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Ttnfere ©inneSwaljrnefymungen berufen auf ber Uebertraguug

»on Bewegung. Seim ©eljen fyanbelt eS fic^ um bie Ueber*

tragung geroiffer fDtolefularbewegungen beö SletfyerS auf baS baju

geeignete Organ, auf ba$ Sluge. Seim .$ören wirb bie SBellen»

beroegung, in weldje bie atmofpijärifcfye Suft unter Umftänben

»erfefct wirb
, auf ba8 biejer SewegungSform ber fDiaterie

angepajjte Organ, auf baS Oljr, übertragen. Seim güfylen

werben 9Jiolefutarbewegungen aller brei Slggregatäformen, alfo

»cm gasförmigen, flüfpgen unb feften Äörpern, auf unfer

über ben ganjen Äörpet auSgebreiteteS ©inneSorgan, auf beu

©enfationSapparat, übertragen, unb audj beim ©djmecfen unb

Stiegen Ijanbelt eS fid) um bie Uebertragung »on Sewegung.

5Die bei ben beiben Ungenannten ©inneSwafycneljmungen ftatt*

finbenbe Sewegung ift aber eine djemifdje, b. I). eine SJtoletular»

bewegung, wobei fidj je jwei ober mehrere »erfdjiebenartig ju»

fammettgefefzte SJlolefüte berartig gegeneinanbet bewegen, bajz ftdj

bie Sltome be§ einen gwifdfen bie beö anberen brängen. 3)ie

jufammcnftofäenben SDMelüle »ercinigen fid) fonadj mit einanber

auf’8 Snnigfte unb »etfdjmeljen ganj ober tfyeilweife 3U einem

neuen SJiolefüle, baS eben eine anbere Sltomaufammcnfeffung,

unb in golge beffen aud) anbere ßigenfdjaften Ijat.

Seim Stiegen fyanbelt eS fidj nun, unb baS ift ber $)unft,

Xni. 28». 1* (3)
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worüber man bisher im Unflaten war, um bie d^emijdje 23er«

binbung eines @afeS, eben beS riedjenben, mit einer

gl«
f
figfeit. SDiefe glftffigfeit benefet beftänbig unfere JRiedj»

Ijaut, uub fie wirb geliefert non djemifdjen Söerfftätten, bie ana«

tcmifd^ längft befannt, pfepfiologifdj aber nodj gänglid) unbefannt

geblieben finb, nämlid) Bon herein bie IRiedbfeaut beS SJlenfcfeen

uub aller leeren Spiere eingebetteten Sowman’fd; en Stufen.

SBic läfet fid} baS beroeifen?

9tid)t am 5Jtenjdjen ober an einem anberen Säuger, nidjt

am SScgcl ober au einem anberen SBirbeltfeiere — ba ift bet

Sau beS SiiecfeorgaueS Biel gu complicirt unb ift baS $)robutt

ber Sowman'jdjen Srüjeu, wenn überhaupt, Biel gu umftäublid}

unb in golge beffen nie unnerunreinigt 3U erlangen; fonbern wir

muffen biefe foftbare glüffigfeit bei benjenigen gieren auffudjen,

bereu Siiedjapparat weit einfacher, oerfyältnifemäfeig aber fefyt

großartig entwidfelt ift. SaS finb Bor allen bie Snfeften. Sa*

mit wir jebodj nidtjt, wie baS bei bet Unterfudjung feöljeret SLljierc

leiber nur gu oft norfommt, ÜJtanget au ftifdjem SDtateriale leiben,

fonbern beftänbig unb’ in jeber beliebigen Batyl lebenbe SLl>iere

erlangen fönncn, wenben wir unS gu benjenigen fdjatf tiedjenben

3nfeften, welche in ©taffen gufammenleben uub gu unferen £au8 *

gieren gehören, idb meine gu beu Sienen 1
).

6$ Hingt parabor, »nenn behauptet wirb, bafe bie Unter*

fudjung eines Sinnesorganes bei einem fo fleinen Siliere, wie

bie Siene ift, leister fei als bei ljunbert anberen, bie taufenb«

mal größer finb. ölber was unS bie Sadje fyiet gang aufeer«

crbentlidj bequem madjt, baS ift ber glücHidfee Umftanb, ba§ bie

23iene nidjt, wie bie Söirbcltfeiere, Biele tniftoffopifdj

fletne Srüjen l)at, bie il) r Secrct auf bie {Riedjtyaut

ergiefeen, fonbern eine eingige feljr grofee, bie man
fogar mit biofeem Sluge fefeen fann.

<«)
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SÖcFatmtlic£> beftfjen bic Snfeften feine Lungen, fonbern fxe

gieren iljre 2ttl)mung8luft ein burd) eine beftimmte Ltnjaljl non

paarigen Deffnungen (Stigmata) an ihrem Sruft* unb Jpinter*

lciböftücfc, melche in ein im ganjen Äörper ftd> gefafjartig net*

breitenbeS Stiftern oen elaftifchen Luftröhren führen, in ba8 fo*

genannte Sradheenfnftem. folglich hoben bie Snfefien feine 9lafe

im eigentlichen Sinne beS 38orte8, b. h- fein »otfpringenbeS

©oppelfaugroht im ©efidjte, in beffett SBereidje ftd) bie 9tie<h*

haut finbct. Slber bennocb mu| ba8 JRie^organ auch bei ben

Snfeftcn im Äopfe, unb jmar au ber Stelle liegen, bie analog

ift bem Si^e unfereS eigenen 9üedjorganc8 — ba8 ergiebt eine

unbefangene Ueberlegung in oergleidjenb auatomifcher unb phbs

fiologifcher $inficht gan$ »on felber.

©enfen mit un8 an bem Schübel eines SBirbelthiereö bie

fohlen, melcbc bem 3Ithmung8* unb SNiechapparate angeboren, ju

einer einigen glatte »on oben nad) unten gufammengebrücft, fo

baff ber ©anmen mit ben 9tafaltheilen nerfchmiljt, fo hoben mir

ben $ppu8 be8 bctreffenbcn ©efichtStheileS ber ^nfeften. 3118

ein SLhieti welches aufjerorbentlidi ciel trinft unb einen ccloffalen

Saugtüffel befijjt, hot bie SMene nun eine fehr grofce fjftunbhchle

unb einen fehr großen Schlunb. ©er Sd)lunb bet 3nfeften ift

aber merfmürbigcrrneife in fortroül)renber rTjptf>mifdjev SBemegung,

unb 3mat nach 2lrt eines thätigen SBfafebalgeS. @r ift tm fRuhe*

juftanbe ein roeit offenftehenbeS, felbftoerftdublid) ftarf muSfulöfeS

JRohr unb hot über unb unter fich je einen großen Luftfacf, b. i.

eine facfartige (Srmeiterung ber obengenannten Luftröhren, ©iefe

beiben Luftfäcfe finb nun einerfeite mit bem Scblunbe, unb an*

beverfeitS mit ber Innenfläche beS Schübels bej. mit ber Äehl*

haut oetmachfen. folglich werben fie, wenn fich baS Schlunb*

rohr jufamme^ieht, auSgebehnt, unb menn e8 mieber meit mirb,

gufammengeprefit. ©er Schlunb bet 2?iene, forcie aller ^nfcfteu

w
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überhaupt, »ermittelt alfo baburd), baf) er ftd} fchüe&t, guftjufuhr

gu ben jfopftheilen, unb baburd), bafj et fid) wiebet öffnet, Suft*

abfuljr auä benfetben. SDiefe, wie fdjon gefagt, rhbthmifchen

©djlunbbewegungen bewirfen alfo bie Snf^irati on unb 6?:*

fpiration für benÄopf, bet ja aud) feine (Stigmen hat, unb

finb ifodjron mit bet »on aufjen beutlid) ftdjtbaren Slbbominal»

refpiration biefer Siliere. StUein ba8 ift nur bie eine golge bie»

fer jwenhfeOartigcn Bewegungen; bie anbere mufj nothwenbig

fein, bafj ber grofje £ohlmu8fel jebeSmal, menn er fid) öffnet,

bie äufjere Suft in feine eigene £)öhle ^ineinfaugt, unb biefelbe

toieber außftöfjt, wenn er fidj pfammenjie^t. Diefe leitete auf

fo eigentümliche 3lrt unb nicht minber heftig als bie fRefpira»

tion erregte Suftbewegung ift e8 nun, worauf e8 un8 ^ier »or

allen Dingen anfommt; benn bie in ben ©dhlunb ftürjenbe

8uft ift e8, weld)e bie fRiechhaut trifft. Der fRadjweiS

jener anberen Suftbewegung, bie alfo bie jfopfrefpiration bewirft,

war aber ebenfalls erforberlidj, weil wir ba8 fRiedjorgan überall,

Wo c8 ftd^er nachgewiefen ift, in Vetbinbuug feljen mit bem

JRefpiratiouSapparate, b. i.-mit bem SRedjaniSmuS, »ermittelft

beffen bie um ben jförpet beftnblidje 8uft mit großer Äraft in

benfelben eingefogen, normet aber jur Prüfung itjrer Dualität

nad) ber fRiechhaut birigirt wirb.

Die fRiechhaut bet Biene unb ber allermeiften

Snfeften ift aber bie hintere obere Bleibe b e 8 ©aumen«
fegelS. Saft ebenfowenig jeboch wie »on ber Äopfrefpiration

ber 3nfeften wufjte man »on ihrem ©aumenfegel. 9ltlerbing8

war ber betreffenbe DheM fdjon fR^aumur befannt; allein er

hielt il)n irrtl)ümli^crwei)e für bie 3unge, obgleich feine Be-

fdhteibung biefeS ©ebilbeS 2
) flar beweift, bafj ber fleifdhige SDljeil,

weither wie bei unS natürlich über bem fRadjeneingange hängt,

bei ben eetfdjicbenen Verrichtungen be8 (SdjlunbeS bie Sunftionen

(«)
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be« ©aumenfegel« au«übt. 5Die S3iene hat alfo, tote wir, eine

fleifchige £autfalte, »eiche nom Hinteren fRanbe bcö ©aumen«

übet ben ©cJjlunbeingang ^erab^ängt unb je nach Sebürfnif?

herab ober hinauf, nach 'Born ober nach hinten ge3ogen toitb,

nnb bie ©chtunbhöhfe Berfdjliefct unb öffnet. SDiefe £autfalte

gerfallt, tote bei un«, burch einen mittleren notforingenben i^eil

in 3»ei gleite Hälften; bie Hintere Berftecft liegenbe, im JRu^e»

3uftanbe nach oben gemanbte Släche be8 ©aumenfegel«, bie burd)

jenen leiftenartig Borfptingenben Streit ebenfalls halbirt toitb, ift

nun bet eigentliche ©ifc be« Stiedjorgane« bet S3iene unb aller

Slberflügler. @ie bilbet mit bet angrengenben (hinteren oberen)

glätte be« ©Chluube« eine tiefe, nach Born unb oben gerichtete

Saite, unb biefe Saite ift bie jRiedhhaui falte. ©ie SftieChhaut bet

33iene participirt alfo an einer tiefen oberhalb be« @<hlunb»

eingange« gelegenen £auteinftülpung unb ift mithin auCh in

biefer $infiCht bnrthau« analog unferer eigenen JRieChhaut. 3a

noch mehr: ©benfo, tnie bei un« ber oberfte 5theü unferer 9lafen<

hßhtenauöfleibung bie eigentliche IRiechhaut, b. h- bie Städte ift,

in »eichet bie Sltechneroen enbigen, ebenfo trägt auch bei ber

23iene unb allen Slberflüglern oorjugStneife ber obere, ber am

toeiteften Berftecft liegenbe, ber tieffte £betl ber ©inftülpung bie

SRieChneroenenben, unb biefe« ©tüCE ift eben ber oberfte ober

bafale SUjeil ber £interfiäChe be« ©aumenfegel«. ©er @ifj be«

JRiedjorgane« bei ber 23iene hinten oben am ©aumenfegel hat

bemnach, wie feht e« auCh anfänglich fo fcheinen mochte, butCh*

au« nicht« 2lbfonberli<he8. ©enn Bon bet hinteren gläChe unferefl

eigenen ©aumenfegel« fomrnen toir ja ebenfall« hinauf nach

unferer Otiechhßhte; folglich wirb ber JRiechuero bei ben Snfeften,

ba fte feine SRafenhöhle haben, ba e« oberhalb ihre« @gumen=

fegel« nicht weiter geht, fich naturgemäfjerweife hinten unb oben

am ©aumenfegel auSbreiten.

(T)
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3um genauen Serftäubnif) bet CDiedjanif beS ßüedjenS ift eS

nun etforbetlid}, baff wir bie ©ubigungen unb ©nbapparate bed

ßiiedhnernen bei bet jum 3»eefe biefet Unterjudjung fo aufjet»

orbentlidj gut geeigneten Siene fennen fernen.

9tn ben beiben feitlidjen etwas, oorgewolbten Rafften ber

(Hiec^^aut bet Siene faßt auf ben elften Slidf auf, unb jtoat

fdjon bei einet Sergrofjerung non 15—20, baf) fie mit je einer

©ruppe »on etwa t)unbert bunflen, unter etnanbet faft glei<f> großen,

etwaö erhabenen fünften ober Sßär^en befe^t finb, welche auf

ber §öhe bet SBßlbung bet fRiechhauthälfte am beutlidjften ^er»

bortreten unb nach bet 'Peripherie ber ©ruppe hin blaffer, un*

beuttidher unb ein wenig fleinet werben. Unter bem ßJiifroffope

jeigt fidh aber, bafj jebeS »on biefen 2Bdt$chen auS einem brau»

nen, feften, waßartig erhabenen ©hitinringeldjen befteht, weldheS

in ber SEiefe ein freiSrunbeS, »ollfommen burchfidhtigeS ^dutdjen

cinfdjliefjt. 3)ie bem SBefdjauer gerabe entgegenftehenben Sßärj*

dhen fehen bähet auS wie lauter 9lugen ober wie waffetheße

perlen in bunflet gaffung, finb aber ebenfomefe ffeine ßiäpfdjen

obetSecfen unb baS ftnb bie Dtiedjbedfen betSiene. Slflein

bei einer Sergröfjerung »on ungefähr 300 unb beim langfamen

Stuf« unb Slbbrehen bet (Schraube ergiebt fidh ohne <Sd)wierigfeit,

baf; fidj mitteu auS jebem ber {feinen Seelen ein fef)t feines,

nidhtSbeftoweniger aber fteifeS .^drehen erhebt, baS an feiner

SafiS ebenfo burdhfidhtig ift, wie bet Soben beS SecfenS, in

welchem eS wurzelt, unb fich 3an3 aßmählich bis gut üufjerften

Reinheit, bie aßer miftojfopifdheu Sergrßfjerungen fpotiet, ju»

fpifct. 5)aS ftnb bie JRiedhhärdhen. 3Benn wir enblidh baS

bet foeben getesteten Siene auSgefehnittene ©aumcnfegel nur in

ein SBenig beftißirteS SBaffer legen, bie üüuplicatur »orfiehtig

öffnen unb bann bie Oiiedjhaut mit ber Snnenfeite bem 2luge

jngewenbet unter baS fötitroffop bringen, fo fehen wir, bajj ju

C8)
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bem gtaShetlen ©runbe jebeö einzelnen SBecfeuö ein Berhältnifj*

mäfjig fefyr bicfet SRer» gel)t, bet unmittelbar unter ber 33aftS

beS SRiedjfyaateS oerfchwinbet SDiefer ffteru ift, im ©egenfajje

gu ben nur mit einet unb gwat einer fef)t groben Ulnfdjwetlung

enbigenben Jaftneroen ber 3nfeften, baburdj auSgegeidmet, bah

er furg uor feiner ©nbigung in bem SBärgcbett unb furj nach

einanber gwei fugelige, ungefähr gleich Sro f5e Slnfdjmellungen,

alfo gmei ©anglien bilbet, beren ©urdjmeffer nodj etwas grober

als jener ber SRiecbwärgdjen ift. SDemgufolge finb noch einmal

fo ciel ©anglienfugeln als SBärgdjeit in bem engen fRaume uor»

hanben, unb biefer Umftanb ift eS, welcher bie Unterfudjung beS

einzelnen fReroenäftdjenS, feines SSerlaufeS unb feiner 23efd)affen*

beit erfchwert. fDteht aber nocf) als burd) bie maffenfjafte ?ln»

häufung con ©anglien wirb tie Unterfudjung baburd) fchwierig,

bah bie lederen fowie bie ©erudiSneroengweige gang aufjerorbent»

lieh gart finb, fo gart, bah baS feinfte SecfgläScben fie fd)on get*

brficft, unb man genötigt ift mit Unterlage unter baffelbe gu

arbeiten. Unb enblich ift ber ©etitcbSnero ber 33iene aud)

djemifd) erftaunlid) empfinblid); benn um ihn im natürlichen,

unoeränberten Suftanbe beobachten gu fonnen, barf man. foweit

meine (Erfahrungen reichen, ihn nur mit SBaffet bebanbeln; waS

man aud) anwenben mag, um baS Präparat wenigftenS für

einige ©tunben gu conferoiren, eS greift bie ©anglien unb

fReroenfäben an, fie fdjrumpfen ober blähen fidi, unb wenn man

fie] auch auf bie eine ober anbere SSeife erhalten farin, fo finb

fte babei bod) immer wefentlid) oeränbert. 3d) erwähne bieS

befeh«lb, bamit bie Oieigung beS .Wechneroen burd) ben, wie wir

f^äter fehen werben, burd) ©eriid)e chemifch oeränberten 9iied)<

fd)leim um fo leidjter begreiflid) werbe, unb weil bie fo grofje

©mpfinblichfeit unb leichte ßerftörbarfeit ber jRiedjnerven beS

einen ShieteS wal)tfd)einlid) machen, bah fid) bi«8 aud) bei »ielen

w
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anberen ähnlich »erhalten möge, unb bafj bie flate JDatfteQung
'

bet @erud)ßneroenenbiguitgen bei ben Iberen i^ietea einfcbliefj»

lidj beß ©tenfdjen gum größten 5l^eile batum nodj nidjt ^at ge»

liugen wollen, weil fie, beoot fte unter baß SDedglaß fommen

föunen, fdjledjterbingß einer für i^re garte ©onftitution oiel gu

groben medjanifdjen unb djemifdjen 23e1janblung außgefefct wer»

ben muffen, Sdjliejjlid) bemetfe in 23egug auf bie Ärönung ber

fRiedjneroenenben ber 33iene burd) je ein ^»aar, ba§ biefeö 33er»

galten einet allgemeinen Siegel entfpridjt; benn audj bie auf bie

Diiedjneroenenben aufgefefcten fogenannten DüedjgeUen beß SOten»

fdjen unb oerfdjiebenet anberet Säuger tragen mehrere feljr feine

#atd;en, auch bie- Bafern beß ©efyötß», ©efic^tö* unb ©efdjmacfß»

ueroen ber Ijöljeten SBertebraten enbigen baavförmig, unb bei ben

@liebertt)ieren laufen audj bie meiften Saftneroenenbigungen itt

ein mefyt ober weniger langeß £aat auß.

2öaß wir nun bisher über baß fRiedjorgan ber 23iene fennen

gelernt haben, baß finb bie beiben erften ^aupterforberniffe für

bie SRedjanif beß SRiet^enS überhaupt, nämlid): @ine oorn im

Äopfe geftbü^t liegenbe §läd)e, worauf fidj ber Stiedj«

nero außbreitet, unb ein Saug* unb SDrucfwerf, wel»

«beß bie tiecbenben ©afe an bie Diiecbbaut ^ eranf äugt

ober üo n berf eiben fortftöfct. Gcß giebt aber nodj ein

britteß (Srforbernifj, baß gum Dtiedjea gang ebenfo unbebingt oot»

banben fein rnufj, wie jebeß ber beiben erften, unb baß ift eß,

wooon man fi<b bißber eine nur febr ungenügenbe, in SBabrljeit

aber gar feine 33orfteQung machen fonnte; biefe britte Con-

ditio sine qua non befielt barin, bafj bie Siiedb^aut fort*

wäfytenb befeuertet wirb mit einet gegen riedjeube

©afe djemifdj fe^r empfinbUdjen Blüffigfeit, fo bafj

bie plöjjlidje djemifdje 33etänberung beß Blüffigfeüß*

(
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übergugeS bet 3iie<hnetuenenben auf biefelbe al8 fReig

wirft; mit anbern SBorten, bafj bic blöjjlich »erünberte 9Jtole*

lularbefdhaffenheit unb 5Jlolefularbewegung in bet unmittelbarften

Umgebung bet JRiedjnetüenenben auf bie ©nbapparate bet Utiedj«

netuen übertragen unb in ihrer SSeife rüdwärtS im 9üe<hner»eu»

matfe bem ©eljitne gugeleitet wirb. ©benfo alfo, wie bie

©laSplatte beS ^Photographen erft butdj ihren 3ob*

filberübergug gegen baS C i c^t empfinblid) wirb, ebenfo

wirb eS er ft bie IRiedjljaut butd) i^ten $lüf figf eitS*

übergug gegen riedjenbe ©afe. SDie @ad)e ift mithin fo

einfad), bafj man glauben tonnte, fie fei felbftoerftänblich; unb

bod) war eine lange 9ieit)e »on anatomifdjen unb phhßolo»

giften, fd^einbar feljt abliegenben Untetfudjungen etfotberlid),

ehe fie nur »ermuthet, gefd^weige gut »öUigett .Klarheit unb @e*

wifteit gebraut werben tonnte. 9Ra<hbem id) nämlich im Satire

1872 in 93egug auf ben ItbominalrefpirationSmechaniSmuS bet

Snfeften neue unb überrafdjenbe Shatfachen gefunben, weiter gu

meinem nid)t geringen ©rftaunen beobachtet halte» bafj bie Siene

»ermittelft ihrer oben befchriebenen rh^t^mifd^en @d)lunbconiraf*

tionen, wie wenn wir mit offenem ÜBiunbe athmen, 8uft in bie

SORunbböble einfaugt; nadjbem ich feinet ermittelt hatte, bafj

jenes eigentümliche ©ebilbe »or bem ©cplunbeingange, welches

fit bei jeber 3nfpiration hebt unb bei jeber ©rfpiration fenft,

ba8 ©aumenfegel fei, ba§ biefeS auf feinet Diüdfeite eigenthüm«

liehe 2Bärg<hen trage, welche bie ©nbappavate »on eigentümlichen

5Rer»en feien, bie webet Saft* nod) ©ejchmadSneroen fein tonn*

ten, unb enblidj, ba mir bie Verlegung beS IRiechorganeS ber

Snfeften in ihre fühlet, alfo in äufjetlid) uöllig trodene unb gu

ber Siefpiration in gar feiner S3egiehung ftehenbe Drgane, (bie

ich übrigens als baS mit ungültigen Srommelfellchcn unb Raufen«

höhlen »erfehene ©ehörSorgan ber ©lieberthiere fennen gelernt

(")
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hatte) trob bet wieberljolten ^Behauptung «euerer gor^cv als

ein phpfiologifdjeS Unbing erfd)ien: So oermuthete id) guuddbft,

baf; jene Heroen bie ©erud)Snetüen fein mödjten, weil fie »on

ber in bie fRadjenljöhle eingefogenen 2itft beftänbig angewebt

würben. 23ei bem ©ebanfen, bab biefe fRtedj^fiut aber troden

wäre, erinnerte id) mich nun, bab mir früher bei ©elegenheit

ber Speichelbrüfenunterfnchung ber SBiene gufäUig ein mir unbe*

fannteS brüftgeS Organ oorgefommen fei, welkes am auSge*

riffenem SDberFiefer ber 2Mene l)5ngen blieb, woran fid) ja, wie

bei un§, baS ©autnenfegel, alfo aud) bie permuthlidje 9tied)l)aut,

mitbefeftigt. Sllsbalb gelang eS mir benn aud) jenes brüfige

Organ wieberguflnben, unb baS war ein metfwürbigerweife allen

fforfdjern unbefannt gebliebener grober, weifjglangenber, ftrobenb

gefüllter ©rüfenfad, ber an ber SBafiS beS OberlieferS auSmün»

bet, alfo in ber unmittelbaren 9täl)e jener 9terpe«ba ut, bie

wabrfdjeinlid) bie 91ied)l)aut war. SRun galt eS gu prüfen, ob

ber 3nb<ilt biefer ©rüfe djcmifd) febr empfinblicb, unb gwar febr

empfinblid) gegen riedjenbe Stoffe, alfo gegen ©afe fei. ©aS

war eine lange, lange Unterfudbung, unb $aufenbe oon Sienen

haben babci il)t f!eben eingebüfet. Stber baö {Refnltat war ein

überaus Ictjitenfceö nnb erfreulid)eS.

3n bem hohlen 6d)äbelfottiabe gwifdjen bem groben Sßeb*

äuge unb ber Oberfieferwurgel liegt alfo bei ber SBiene, unb ich

füge l)i l1 gu bei allen gröberen ülberflüglern, jeberjeitS gwifchen ben

Sehnen, womit fid) bie beiben gfaumuSfeln au ber Dberfiefer*

wurgel anfeben, eine umfangreiche, fadförmige ©rufe,

welche in ber ©elenfijaut gwifchen Oberfiefer unb

Sdjäbel auSmünbet, fo bab il)r Secret butd) bie Oert»

lidjfeit genötl)igt ift, fid) über bie JRüdfeite beS ©au*

menfegelö, bie oben als 9tied)haut befdjrieben würbe,

gu ergieben. Sie ift fel)r leidjt gu belangen, ja man fann fie

C'2)
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ebne Sftiilje unb gleicbfam auf’s ©dmnfte präpnrirt ermatten,

wenn man bet 23iene eineu Sberfiefcr mit bet ^iucette einfach

auSreifjt; baut fie bleibt als ein mildimeifjeS 33cuteld)en uon ber

©reffe eines fleincit ©tecfnabclfcpfeS an bem SDberfiefer faft

immer bangen. ©ic enthält meift in fel>r reid)lid)cr SRcnge ein

gegen ©afe fe^r empfiubiidjeS unb aud) fonft febr eigentümlich

befdjaffencS ©ecret. 3d) nenne bieS ©ecret furgroeg ben {Ried)*

fchleim, unb bie Srüfe felber bic SRiecbfcbleimbrüje. Sen

{Riecbfchleim ber Siene muffen mit aber näher betraditen.

©dmcibet man in bcn auS bcm Äopfe eiuer lebcnben Sßiene

fceben b c™w8genemmenen {Riecbjcbleimbvüfenjacf irgenbmo ein,

jo ftür^t fdjncOer als man ben Hergang verfolgen fantt, eilte

äufcerft leidet bemeglidje, aus ungäbligen un gleich großen Äügel«

djen beftcbenbe glüffigfeit IjwauS, melcbe bei auffatfeubem Siebte

mildjartig roeifj anSftebt, einen Ölugenblit! ftarf aromatijd) riedtit,

beutlid) fcbarf fdjmedt, Sacfmugpabicr intenfiu rötljet, fidi uucnb«

lid) leitfit nerflüdjtigt unb baS ©ecret bev bicfeu Srüjenjacfman«

bnng ift, beten grofjc toie baS bei uerfdjicbenen Srüfen

ber Snfetten uovfommt, mit je eiucm langen ifluSfübrungSgange

bie 3ntima beS StüfenfacfeS burd)bol)rcn uttb ben letJtereu auf

biefe Söeife füllen. 23ei ftärferer, etma 200fad)er SBergröfjerung

geigt fid) nun, baff eS mirflid) 2RiUionen non uerfdjieben großen,

gmn Sbeil aufjerft fleinen Äügeldjen finb, morauS ber {Riech»

fchleim befteht, unb baff fie jämmtlicb mie Setttrepfdjen auS*

fel?en. Sa8 finb bie {Riccbfdjleimtröpfcben. Sie fleinften

haben einen Surdjmeffer non 0-0005— 0 0008 SD?m., bie meiften

aber bc<h ca. 0 005—001 9)im., unb finbcn fidj nad) aufmärtS

alle möglichen ©reffen, jcbod) fo, bah Me 3«bi tun fo geringer

mirb, je mehr iljre @rö§e gunimmt. Siefe {Ricchjcbleimtröpfcben

fchmimnien aber in einer Heilig burchfiditigen, farblofeu, än^erft

leidet beweglichen Slüjfigfeit, bic bei Entleerung beS {RiechidjlcimcS

(13)
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au8 bet 2)rüfe ben £röpfd)en blifcfdjnefl BorauSeilt unb ba$

9Ried)fd)leimferum Reißen mag.

SRun Ijanbett e8 fic^ barum 3U unterfudjen, wie fid) biefer

9Ried)fdlj!eim gegen @afe »erhält.

2)aß er fid) an bet atmofpfyä rifdien 8uft fei)t leidet bet*

flüc^tigt, würbe fdjon Borger angebeutet, unb id) füge fyinju, baf?

e 8 Bor allem ba§ 3Ried)fd)!eimfetum tft, welches bei gewöfynlidjet

Simmertemperatur in weniger als % SOiinute uerbunftet ift, fo

baß bie 3Ried)fd)leimtr5pfdien, wenn man eben anfangen »iß fie-

unter'm SDRifroffepe genauer ju betrauten, am SRanbe bet SRiedj*

fdfjleimmaffe fd)on fämmttid) aufgetrocfnet, fladE) unb faft unfidjt*

bat geworben finb. SORan muß baßer 3U biefem 3®ecf in einem

SRaume bdh niebtiger Stemperatur, etwa bei 6—8 U
SR. arbeiten.

8äßt man 3U bem eingetrecfneten SRiedßfcßleime aber ein Söenig

SBaffer fließen, fo fdßweflen bie Sropfcßen fofort wiebet auf unb

bewegen fid? fo leidet wie 3UBor. ©iefe beiben Gigenfdjaften beö

SRiedßfdjleimeS ftnb Bon nidjt 31t unterfdßäßenber 2Sid)tigfeit.

SDenn wäre bet 9Ried)fdjleim nidjt fo leicht flüdjtig, fo würbe et

fid) auf bet SRiedßßaut fel)t leidjt anßäufen unb babutd) bie

Ueberttagung bet SORolefulatbewegung bet @afe auf bie SRiedj*

uetBcnenben erfdjweren. Sieben ftdß feine angetrorfneten Strö^jf**

dßen aber nidjt burdj SBaffet wiebet auffdjlämmen, fo würbe bie

SRiedjßaut, wa8 gewiß fefjt notßwenbig ift, nidjt rein gewafdjen

Werben fönnen. £>aß aber unfet eigenes SRiedjorgan mit einer

complicirten Ginridjtung Berfeßen ift, woburdj bie SRiecßßaut

ebenfo wie unfete .£>ornßaut rßptßmifd) abgewafdjen wirb, wer*

ben wir {pater feßen. SDie £auptfad)e bilbet jebodß ba§ 23er*

Raiten beö Stiedjfdjleimeö gegen riedjenbe ©afe.

Deffnet man eine frifcße 9Ried>fc^leimbrüfe auf bem trodfenen

Dbjectglafe, taucßt rafcß ein anatomifdßeö SDReffer in ein wol)l»

riedjenbeS aetßerifdjeS £>e(, 3 . 23. in S3ergamottöl unb bringt bie

(M)
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nunmehr buftenbe SRefferflinge unter ber gupe in bie 9fcit)e beö

foeben entleerten 9tied)fd)leime8, jo gerätsen bie fleinen unb

fleinften 9iied)fdjleimtröpfd)en metfwiirbigerweife augenblicflid) in

heftige Sewegung, unb wirb anbercrfeitS ba8 ©intrccfnen be$ 3Riec^-

fdjleimferumö babei ftdjtlidj aufgeljalten. SDie Slrt ber Bewegung be*

ftet)t batin, baf) bie 9iied)fd}fcimtröpfd)en not ber ried?enben @ub»

ftanj fließen, bafj fte fid? in berfclben Stiftung, in weldjer man

baS riedjenbe 3nftrument nätjert, bli£fd)neQ fortbewegen, um nur

bann erft gut Slulje gu fommen, wenn man fie nid)t weiter »erfolgt.

SBie »orauSgujeljen war, ift bie ©röfee ber ©inwhlung,

welche bie Kämpfe »erfdbiebener aetfyerifdjer Oele unb anbeter

riedienbet «Stoffe auf ben fRiecbfcfyleim auSüben, fefyr »etfdbieben.

Sillen gemeinfam ift aber SineS, nämlid) bafj bie Bewegung bet

$xof>fd)en um fo heftiger wirb, je mel)r man ifynen bie ©erud)§*

quelle näljert. 35a§ ift fefyr willig; benn e£S fteljt bamit im

©inflange, bafj 5£t)ier unb SJienfdjen fid> ja ebenfalls bem gu

riedjenben Objecte möglicbft nähern, wenn fie fdiärfer tiefen

wollen. 2?ie »erjdjiebene SinwirfungSweife ber riedjenben ©afe

geigt fidj nun gunddjft barin, bajj bie ©ntfernung, »on welket

an fie bie Siiedjfdjleimtröpfdjen in ^Bewegung feigen, bei »erfdjieben

riedjenben ©afen eetfcfjiebeu grofs ift. SBir nennen biefe ©ntfer*

nung ben ©rregungöabftanb. ©o fyat ba8 SSergamottöt einen

©rregungßabftanb »on ca. 8 SDlm., bie meiften anberen ätljerifdien

Oele wirfen aber erft auS einet geringeren ©ntfernung ein. Söein*

geiftbampf Ijat einen SrrcgungSabftanb »on 6 9Ötm., ber ©djwefel*

ätljer wirft jebodj fdjcn auä bet hoppelten ©ntfernung; ©tylorofotm

erregt bie Sriedjjdjleimtröpfdjen bereits au8 einer Sntfernung »on

15 9föm. unb ba§ SlmmoniafgaS fogar fc^cn bei 30 ÜDlm. Slbftanb.

3n gweiter üinie unterfdjeibct ftdj bie ©inwirfung Tiefen*

ber ©afe auf ben Siiedjjdjleim burd) bie »erfdjiebene Slrt,

auf weldfje f i dj ba8 Süedjfdj leimferum unb bie &röpf*
(li)
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djeu, wäljrenb fi c ton ben © <t f cn in ^Bewegung gefegt

werben, teränbern.

1) gärben fie fid), uub gwar meifteuS gelblidjbraun, 2) ge*

waljrt mau, bafj baS 0?ied;fc^leitnfevum nidjt uur nidjt terbunftet,

fonbern im ©egenlljeil fogar an SBolumen gunimmt. ©nblid)

fiel)! man 3) bafj bie größeren ötiedjfdjleimtropfen
,
wenn man

bet öliedjfdjleimmaffe, bamit fie fid) länger l)ält, ein Sßenig

SBaffer jufcljt, eine enorme föienge ton unmejfbar flcincn Äugelten

enthalten; ferner eine faum minber groffe SRenge ton foldjen, beten

SDurdjmeffer bod) ca. 0-0005 Sötm. beträgt, bie aber nidjt immer

töfiig lugelrunb finb; enblid) biSweileu aud) mehrere wefentlid)

größere jtügeld)en. 2ltle tiefe terfdjieben gtofjcu Äugelten im

3unern ber 3flied)fd)Ieimttepfcn finb aber nicht rul)ig, foubern in

äufjerft gejdjwinbet freifenber ^Bewegung begriffen. 2)a8 aHe8

finb ungweibeutige SBeweife baton, baff bie Sftolefüle bc8 appli*

cirten JDampfeS fowol)l in baS 9iied)fd)leim[crum als aud) in bie

9tied)fd)leimlrcpfd)en eingebrungen finb, baff ihnen bie§ in einer

gegebenen Beit an terfdfiebeneit Orten in terfdjiebeneni ©rabe

gelang, baff fid) bie anftftrmenben ©aSmolelüle im Snnern bet

9tied)fd)leimtropfen gu glüffigfeitSmolefülen terbid)teten, baff fid)

biefelben hierauf gu mel)r ober weniger grofjen £röpfd)en ter*

einigten, baff fid) bie (enteren mit bem 3»tl)alte ber fRiedjfdjleim*

tropfen aber nid)t bloS medjanifclj termifd)ten, fonbern baff fie

im Snnern ber Oropfen heftigen ©inwirfungen, nämlid), wie wir

alSbalb fefyen werben, djemifdjen (äinwirfungen auSgefejjt finb;

fonft würben fie fidj aud) nid)t fo rafenb bewegen 3
). 25ie 6in*

wirfung beS SlmmoniafgafeS auf beu 9iied>fd)leim muf) id)

aber, ba fte gar fo auffallenb ift, etwas genauer angeben. Ä'aum

l)at man baS in bie Slmmoniaflßfung getaufte Snftrument in

ben SJcreid) feines (SrregungSabftanbeS gebradjt, fo guefen bie

Slröpfdjen nur ein einziges fötal gurücf, uub im Momente finb

06)
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«udj fdjon bie aßermeiften oon ihnen, nämlich bie Heinen, »et*

fdjwunben. 53erfudjt man baS ©aS aber auch nur einen Mgen*

blitf aus mßgltdjfter SRähe einwirfen ju laffen, fo ift fdjon im

nächften Momente »cn fämmtlidjen SEröpfd^en unb Sropfen unter

ber 8upe feine ©pur mehr gu fehen. 91ur wenn man baS

Ülmmoniaf nach ber fchwachften ©inwirfung fofort gitrücfgieht,

gelingt eS an ben übrig gebliebenen grösseren Stopfen unter bem

Sföifroffope ju fehen, bab fie fid) einen Mgenblicf allfeitig blüljen,

im nächften Qlugeublicf aber runzlig werben, fidj fdjmufjig rSth*

lieb färben unb bann unaufhaltfam unb ftätig con aßen ©eiten

ber Heiner unb Heiner werben, bis aud) bie letzte ©pur t>on

ihnen in ber 9tied)fd}leimflüfftgfeit untergegangen ift. ©etjt man

aber bie nun entftanbene homogene, übrigens bieflid) geworbene

glüffigfeit aud) noch ber intenfioen ©inwirfung beS Slmmoniaf*

gafeS auS, inbem man ihr aljo baS SlmmoniafgaS entjenbeube

Snftrument mßglichft nähert, fo fiebt man biefe glüffigfeü an

20, 30 unb mehr ©teflen jugleid) unb an wieber anbereti im

nädjften Slugenblide, burchftampft unb burdjbohrt, wie wenn

man gegen febe biefer ©teilen mit größter ©ewalt einen ©tral)l

gerichtet hätte, ber ebenfo plöfdicb wieber abbricht, wie er ein«

faßt, um anberSwo fofort t>on ßleuem eingufaßen. 'Mein, ein

paar ©ecunben, unb aflcS ift trotjbem, bah man baS Slmmoniaf

nodj nid)t weggenommen ^at
, fo ruhig, als ob fidj bie fläche

biefeS Haren ©ee’S nie getrübt hätte, geschweige bah man gtau*

ben foße, er ha&e einige Slugenblide oorher förmlich gelocht.

2BaS gefthiel)t nun hierbei unb bei allen ben ©inwirfungen

riedjenber ©afe auf bem ßiiedifdileim ber SöieneV

Sie DJtolefülc beS ©afeS fliegen mit grober ©e»

walt gegen bie 9lied)f<h leim maffe, prallen oon Da aber

niebt ab, foubcrit briugen in bicfelbe ein unb oerbin*

ben jich mit beren ßftolcfüleu ju neuen anberSartigen

XIII 239. 2 (1J)
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SJtolefiilen, fo baff bet 9tie<bfcbleim nunmehr anbere

6igenf<baften Ijat, b. b- fid) gu anberen Äörperu an*

berS als normet certySlt. ÜJiit furjeu ©orten: ©aS unb

9tie<bf<bleim uerbinben fid; mit einanber cbemifd).

©aS erftenö bie grofje ©ewalt anlangt, womit bie 2)ampf»

molefüle gegen ben SRied^fd^teim unter ben gegebenen Ser^alt»

niffen anftiirmen
, fo wirb fie fdjon burd) bie ©rfdjeinung be*

wiefen, baff bie 9tie<bfcbleimtröpfcbeu oor bem riedjcnben Snftru*

mente gleid^fam fließen. Bolgenber ©ontrolocrfucb oeroollftänbigt

aber ben 33eweiS. ©enn man auf ein DbjectglaS ein ©enig

©affer träufelt unb feinem Dtanbe ein mit einem ätljerifdjen

Dele • benefjteS SJieffer unter ber 2uye bis auf etwa 0-2 SDtm.

nähert, fo fielet man, baff ber Keine ©afferberg faft augenblick-

lich etwas fortgetrieben wirb, unb baff er an feinen alten fPlafc

wieber gurücfweic^t, wenn man bie ©ampfquelle entfernt, stimmt

man anftatt beS ätberifchen DeleS ©eingeift unb nähert il)n einem

etwa nur £ SQ.*9Rm. großen ©affertropfen, fo fann man ben

lederen Ijierburd) beliebig, wie burch ftarfeS Sölafen, oon einet

©eite nacl) ber anberen bi« fc^ncElen, je nadjbem man bie JDampf»

quelle gegen bie ©affermenge richtet, ßäfft man aber ein ätbe*

rifcbeS Del gegen eine fel)t gtoffe ©affermenge wirfen, fo ift bet

(Sffect gwar auch Bewegung, aber nicht Socomotion, fonbern

©arme. SJtan fiebt nämlich unter biefen Umftänben nach 9lb»

lauf »on etwa ^ SRinute, baff ber ©afferberg auf ber bem SDieffet

gugewenbeten ©eite eine fchwadfe, aber fetjr rafcb gunebmenbe

Trübung betommt, bie je näher bet 3)ampfquelle um fo eljer gu

ftetig waebfenben Sröpfcben wirb. 5Die Delbampfmolcfüle wur«

ben nämlid) fortwährenb unb fo heftig, weil auS fe^r grober

9iäbe, gegen ben ©afferberg gefcbleubert, guritcf nach bem SDteffer

geworfen unb wieber Ijingepeitfcbt , bafs fie fi<b ftar! erwärmen,

mithin fcbmelgen unb glüffigfeitSmolefüle werbeu mußten, bie in
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biefer Älemme miteinanber rafd) zufanunenfliefjen, bis fte auf

bet 58afferebetfläd)e enblid) als Heine 2töpfd)en fidjtbar werben,

bie aber rafd) in’S {Riefenhafte wad)fen. Entfernt man baS

SReffet nun, fo ftnb bie erzwungenen Deltröpfdjen oon bem ge-

waltigen ©aSbrudfe befreit unb oetbampfen wiebet faft im 5Ru.

hiernach wirb eS a!fo wol)l nid)t zweifelhaft fein, bah bte

gegen ben {Riechfd)leim hin in bet angegebenen SBeife gerichteten

{Dampfe fi<b mit gtofjer ©ewalt gegen benfelben bewegen. Unb

biefe SBorauSfefjung muh in erftet ßinie erfüllt fein, wenn wir

beweifen wollen, bah fid) bie fötolefüle beS einen ÄörperS, beS

©afeS, in bie 9RoIefüle beS anberen, beS fRiedbfdjleimeö, berartig

brängen, bah wenigftenS ein £l)eil n°n betben Äörpetn ju neuen

{Biolefülen wirb, beren Sltome alfo jum S£hcii nuS Atomen bet

©aSmolefüle unb jum anbeten SUjeile aus Atomen bet {Riech*

fchleimntolefüle befielen. £Die heftige ©egeneinanbetbewegung

bet ORolefüle zweier miteinanber chemifch zu oereinigenbeit Äörpet

ift aber z»ni Swecfe bet chemifchen Sßerbinbung ganz «nbebingt

nothwenbig, unb ganz gewöhnlich ift eS ja bie SBärme ober bet

SDrud, alfo immer Bewegung, wobutd) bie djemifdje Sßerbinbung

rafdjet ober einzig unb allein hergcftellt wirb.

{Run hnnbelt eS fid> in zweiter ginie, unb baS ift für ben

©hemifet ja baS allein äßid)tige, um ben 33eweiS, bah bet {Ried)*

fd)leim nad) ©inwirfung bet tiechenben ©afe anbere ©igenfdjaf*

ten befommen h fli; a'l° 3an3 ober ttjcilweife zu einem neuen

Körper geworben ift. 25ie3 bis zu bem etfotbetlidjen ©rabe zu

beweifen, ift nicht fo fdjwer.

Sßenn man übet eine auf bem trocfenen ßbjectglafe ge*

öffnete {Riedjfchleimbrüfc rafd) ein {DecfglaSdicn legt unb unter

baffelbe ein SBenig oon einem ätherifchen Cele, Sileingeift, 9lm=

moniaflöfung unb bergleichen langfam fliehen läfjt, fo oergröhert

ftch baS {Riechfchleimferum, wenn fid> ber Strom jener ftlüffig»

2 *
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feit bem Siiefff(eitne bis ju einem gewiffen ©rabe genähert

hat, plöfjlif naf ben oerffiebenften Stiftungen hin» als wenn

eS ejrplobire, wäljrenb baS Siiefffleimfetum ootlfommen ruhig

bleibt, wenn man fm in ähnlifer SBeife eine nif t riefenbe

glüffigfeit nahe bringt. ©tefe merfwürbige ©rffeinung fann

auf niftS Slnberem berufen, als barauf, ba§ bie SRotefüle beS

»orauSeilenben ©ampfeS ber 3ugefefcten gtüffigfeit gwiffen bie

beS SiiefffleimferumS plöfclif unb maffenhaft einbringen, wie

benn auf baS Serum anffwoU, wenn man bem 9tiefffleime

baS in ein äferiffeS Del getaufte SReffer näherte. aber biefe

©aSaufnahme fann feine einfafe abforption, feine mefaniffe

SRiffung fein, ©eun baS ammeniafgaS, weifeS ja oom SBaffer

nnb wäfferigen glüfftgfeiten, wie eS baS Stiefffleimfetum in

hohem ©rabe ift, in ungeheuerer SRenge abforbirt wirb, unb ben

graten ©rregungSabftanb hat, cergrofeert baS Sliefffleimferum

unter bem ©ecfglafe nur wenig, »iel weniger als bie ©ämpfe

ber äfcriffen Dele, weife ccn wäfferigen fjlüfftgfeiten befannt*

lif faft gar nift abforbirt werben. @S muff l)ier alfo etwas

anbereö, als blofje 3tbfcr^>tiou oor fif gehen, uub bieS beweift

fif auf’S Sf önfte baburf, bafc fif bie Siiefffleimtropffen

in bem »om ammoniaf angegriffenen Serum auflöfen, wenn

man etwas mehr als bie unenblif geringe SRenge ©aS, bie

unter bem ©ecfglafe einwirfen fann, einwirfen läfjt. Siiefffleim«

trepffcn 'unb "Sliefffleimferum haben alfo ihr Verhalten 3U

cinanber total geänbevt, fie finb beibe anbere Äörper geworben

unb paben fif ebenfo femiff umgeftaltct, wie cS uttfer 23lut

fein würbe, wenn fif bie Blutförperfcn im Blutferum plöfjtif

auflöften.

GrtwaS umftänblifer ift bie Beweisführung bei ben ©ämpfen

ber äferiffen Dele. ©aS ©nbrefultat ift aber erftenS, baff fif

bie, wie oben erwähnt, oon fo unenblif Keinen Äügelfen
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erfüllten Stopften fceS mit ben SDämpfen behanbelten SRiech»

fdjleimeS bet Slnnäherung »on Ülmmoniaf nicht, wie ohne jene

©inwirfung, blijjfdjnell, fonbern nur fel)r langfam auflofen;

unb gweitenS, bafj ftdj auch ein eigentümlicher, bräunlicher

SSejcijlag, welcher fich nach Sinwirfung ber Oelbämpfe auf bet

Oberfläche ber 9iie<hfchleimmaffe geigt, unb ben man geneigt fein

fönnte, für einen reinen Oelnicberfchlag ju galten, bei ?lnweu»

bung non 9lmmoniafga8 »ollfommen auflöft. ©ie8 weift

alfo unzweifelhaft barauf hin» ba§ wir e8 hier mit weränbertem

nnb jwar mit djemifih oeränbertem tRiechfchleime 3U tun fyaben,

nämlich mit einer chemifchen SBerbinbung be8 applicirten @aieS

unb be8 SRiechfchleimeS. ©enn bie Tröpfchen non reinen ätheri*

fchen Oelen werben Den bent Ulmmoniafgafe unter gewöhnlichen

SBerhältniffen ja burchauS nicht fichtbar oeränbert. Solglich

müffen bie ©eitropfen, bie wir im Snnern bet SRiechfchleim»

tropfen, uub biejenigen, bie wir auf ber Oberfläche ber 9Riech*

fdjleimmaffe fehen, bei Berührung mit bern IRiechfchleime £ine

anbere SJltomjuiammenfehuug befommen hoben, fich eben chemifd)

»eränbert hoben, weil fie fich nunmehr bei (Sinwirfung be8

2lmmoniafgaje8 im Siiechfchleimfcrum auflöfen.

SBenn e8 nun feftfteh*, bafs bet 9liech|chleim außerhalb beö Orga*

ni8mu8 chemiich »eränbert wirb in bem Salle, baff ihm ber ©ampf

»on riecl)enben Slüffigreiten in ber SBeife genähert wirb, baff ihn bie

©ampfmolefüle mit großer ©efchwinbigfelt treffen müffen, fo wirb

feine SSeräuberung auch int Organi8mu8 gefchehen, wo ihm bie

riechenbe ©ampfqueOe gwar nicht immer feht nahe liegt, bafür aber

unmittelbar hinter ber mit 5Rie<hfch!eim befeuchteten SRiechhout ein

5ötedhani8mu8 tätig ift, welcher bie oor ber JRiedjhout befinbliche

8uft mit ungeheuerer Ävaft att fich reifet. ®a8 ift bei ber SBiene

ber Soll, unb ift bei allen ©efchöpfen bet Sali, bie riechen fönnen;

unb fo fehen wir mit einem SJiale ben @runb ein, warum ba8

(*D
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9lied)orgau überall unb aHentljalbeu mit bem 9tefpiratien8*

apparate in ungettrennlidjer 33erbinbung ftel)t. ©ie

feit beS 9tef pirationSapparateS t ft eben bietreibenbe

Äraft bei ber 9Ked)anif beS Stiectyenö. Sßie groß aber bie

©ewalt ift, womit wir bie ©afe nermittelft ber 3nfpiration an

mt8 reißeu, leljrt bie einfache Sljatfadje, baß unfer infpiratorifdjer

SJlußfelapparat weit mefyr entwiefett ift, als unfer ejrfpiratorifdjer,

unb wie würbe aud) ber djemifdje fPto^eß, welker awifdßett bem

3n1)alte beS 33rond)ieu» unb GapillatfpftemeS in jeber ©ecunbe

not fid) gel)t, fo prompt unb uollfommen gefdjeßen fönnen, wenn

bet ©urdjgang ber ©afe burd) bie hoppelten .päute nidjt burd)

bie ©ewalt eines ©aug* unb ©ruefwerfeß uermittelt würbe?

gragt mau fid) nuu weiter, wie bie burd) bie riedjeubett

©afe l)eruorgebrad)ten 33eränberungen beS 9tiec^fd>lcime8 ber

SJiene auf bie (Subapparate beS ©erudjSncroen übertragen wer*

beu, fo ift baS, was fid) auS ben gegebenen Sßer^ältniffeu uu*

mittelbar ableiten läßt, furg golgenbeS. ©er (Snbapparat eines

©erud)SnerüenjweigeS ber 33iene unb jämmtlidjer fd^arf rieten*

ber Snfefteu war ein 3?ecfeu, auS befielt wafferljellem, außer*

orbeutlid) burdjfidjtigem ©oben fid) ein äußerft fein enbigenbeS

.paar ergebt, welcßcS in bem 58ccfcu aber feftfteljt unb jebenfaHS

einem Üuftftrome SBiberftaub leiftet. 23ei ber Älcin^eit ber 33er*

^ältniffe werben aber fRied)ßaare unb 9lied)becfen oon bem 9?ied)*

fcfyleime uetmöge ber Vlbljäfion beftänbig feudjt erhalten werben,

wenn »on bem leßteren nur l)äufig ein 3Bcuig auf bie 9iied)t)aut

gelaugeu fann. Uub bieS gefd)iel)t wunberbarerweife bei jeber

gewößnlidjen @d)!unbjd)[ießung, alfo bei jeber (Sinatljmung, burd)

ben ©d)lunbfopffd)ließer, burd) beu unferem Constrictor isthrni

faacium cntfpredjeubeu 5DtuSfel, burd) beffen (Sontraction bie

©elenfljaut jwijdjcn Dberfiefer unb ©d)äbet berartig gefpannt

wirb, baß fid) bie Älappe, welche ben ÄuSfü^rungSgang ber
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9tied}fdjleimbrüfe Berf<bÜef)t, mehr ober weniger öffnet. 35a nun

ba§ fortwätjrenb Bon 9tie(^f(^leim befeudjtete tRiechbaar frei ftefyt

unb febr bünn auSläuft, fo bafs e8 Bon einem anfommenben

Suftftrome faft Bon allen ©eiten 3uglei<b getroffen werben mul,

Weil au bem $aan alt) folgern aber jweifeltog nur wenig Stropf»

djen bangen bleiben werben, biefeS Bielmebr Bern fHie^fe^leim»

fetum beftänbig feucht erbalten wirb, fo ergiebt fid), ba| ficb auf

ber Oberfläche ber Stiedhbaare gunäcbft bie 33eränberuugen Bell»

gieben muffen, welche ba8 9tied)f<bleimferum erfährt, wenn e8

mit ber atmofpbärifdjen Suft unb ticchenbcn @afen in 33erüb*

rung fernmt. SDicfc Seränberungen, welche, wie wir nachgu*

weifen fügten, auf Beränberter SRolefularbewegung unb Ber«

änberter SRolefulargufammenfebung beruhen, werben fid) bem

S^iedh^aarc natürlich ba am ftärfften mittbeilen, wo biefeö am

meiften ejrponirt unb am feinften ift,.alfo an feinem Qcnbe. 3e

feiuer baß JRiechbaar auSläuft, je burdjläffiger unb garter feine

©ubftang am (Enbe ift, um fo leidjter werben bie SRiüionen

©töfje, welche e8 non ben neuen, in heftiger Bewegung begriffe»

neu SRolefülen empfängt, bie fich eben burch bie diemif^e 33er»

binbung beö riecheuben @afe8 mit bem 3flied)f(bleime gebilbet

haben, auf feine eigenen 9Rolefüle übertragen werben, unb um fo

rafdjer unb tiefer werben bie bur<h bie ©ewalt be8 erneuerten

ober immer tiefer werbenben ©augafteS gegeu bie Dberflädje beS

£aarfd)afte8 gepeitfdjten unb geprefjten @a8 » 9tie<hfcbleim*

molefüle gwifdjen jene beö fRied)baare8 einbringen, beren 3u=

fammenfebung unb 35id)tigfeit Beränbern unb ihnen eine anbere

Bewegung ertbeilen, b. b- fie in größere ober fleinere, fdjnellere

ober langfamere, fo ober anberö gerichtete Schwingungen Ber*

{eben. (Einmal in ba8 Smteve beS £aare8 gelangt, wirb fid) bie

centripetale Bewegung aber alöbalb Biel rafdjer unb Icidjter fort*

pfiangen, weil fie ähnlich wie ba8 Sicht, nachbem es bie ftarre
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£oruhaut burdjbrungen ^at, nun ein eiel leidster buvthbringbareß,

»eil mehr weniger flüffigeß ÜRebium, nämlich baß fReroenmarf

Selber ju paffiren fyat, beffen aufjerorbentliche ©mpfinblicbfeit für

oeränberte SRolefularbewegung unb ^Jiolefular^ufammenfehung

ftd) bem Anatomen wie bem fPhpftologen unb Pathologen auf

©djritt unb Stritt ju erfennen giebt. Unoerjüglich wirb fid> bie

chemifdje 33eränbetung beß fRiedjfchleimferumß am 9üe^aare

aber auch bem «Serum im JRiechbecfeu mittheilen, unb ^ict ftnb

bie öebingungen für bie Uebertragung ber molefulaten SBeränbe»

tung feiner Umgebung auf ben fernen, eben für bie Ueberleitung

ber alß djemifche SBerbinbung beß ©afeß mit bem fRiecpfchleime

mit einem SBorte begeidjneten »eränberten üRolefularbewegung

unb fBiolefulargufammenfe^ung in bie bireft unb außf<hliefsli<h

jum ©ehirne führenbe 58ahn, offenbar »ieber fefjr günftig. SDenn

ber bünne »ööig burdjfidftige ©runb beß JRiedjbecfenß fann un«

ftreitig fehr leicht butdjfdjritten »erben, wemt eine vis a tergo,

alfo bie ©ewalt beß ©aßbrucfeß, welchen baß Saugwerf im

Moment beß fRiedjenß ^erbetfü^rt, »orhauben ift. 9Wein baß

tRiecfjbecfen wirb fo recht eigentlich bie «Stätte fein, »on wo auß

ber fRiechnero biejenigen 9teije empfängt, welche befonberß butdj

bie ©inwirfung beß ©afeß auf bie fRiechfchleimtröpfchen erzeugt

werben, weil bie oethältnifjmäfsig greifen 5Riecbfehleimfügel<hen

hier im 5Riec^becfen ja unjweifelhaft ju aüermeift liegen bleiben. —

£at benn aber auch ber 5Renfd) unb h<>&«n bie höhnen

St^iere überhaupt auch »irllich fRiechfchleim?

SBie fchon eingangß erwähnt, befinbet fid) in unferer fRied)*

haut unb in bet 5Riechh<*ut fämmtlid?et Roherer SBirbelthiere eine

fehr grof$e SRenge ooit mifroffopifd) Keinen faeffermigen 5)rüfen,

bie nach bem ©ntbeefer genannten 23owman'fdjen 5)tüfen, bie

feine Scpleimbrüfen finb unb beren sRn^en allen gotfehern biß«
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her ein SRäthfel war. 2Senn uun ein Unterfchieb jwif^en tiefen

SDrüfen unb bet £Ricdt?fc^Ieimbrüfe ber 23iene befielt, infofern

bort bei ben SBirbelthieren ftatt einer einzigen feijt großen $>rüfe

eben unzählige mifroffopifch Heine üotijanben finb, unb infofern

bie 23 owman’fdjen fDrüfen in bet flliechhnut felber liegen,

wäfyrenb bie 9liechfd)leimbrüfe bet Söieue nur am Staube ber

{Riedjhaut auSmünbet, fo fe^en wir bicfe 2?erfchiebenheiten bod)

fchen bei ben Ääfern eßDig aufgehoben; benn fic befifcen, wie

wir, fehr jaljlreidje (Sinjelbrüfen, bie in ber 9iiedjl)aut felber,

Zwifdjen ben ^aatförmigen fRiechneroenenbigungen auSmtutben

unb bort offenbar gang benfelben 3wecf ^aben, wie eine grofje

(Sinjelbrüfe in ber 9tüije jener, ©afj baö Secret ber 23 om*

man’fd)en IDrüfen ftd) ähnlich gegen riechenbe ©afe oerhält, wie

ber jRiedjfdjleim ber 23iene, ju biefer Sinnahnte berechtigt un8

aber bie grofje Uebereinftimniung, weldje un 8 überall bei ber

SSergleidjung eineö @imte(?organe§ an ben uevfduebenen $hieretl

entgegentritt.

2llle3 wa§ fid) bei ber SERechanif beö SRiedjenS als wefent*

lid) ergeben l>at, feigen wir nun in gang ejcquifiter Sßeife im

^)ringip wieberl)olt bei ber 90Red)anif be 8 Schwedens, unb

infofern ber ©efd)nincfefinn mit bem ©cruchSfinne anerfannter*

majjen auf’S 3nnigfte »erwanbt ift, fo bafj ein Sortfdjritt in ber

8ehre non bem einen biefer beiben Sinne bie Srage nach bem

bezüglichen Verhalten be8 anberen unwiDfürlich anregt, fo fei e8

erlaubt, noch eine furze parallele 3 wi f cn ber fDlechanif

b e S ©erudj 8 = unb ©efchmacfö f inneS hinzuzufügen.

23eim Sdjmeden machen wir zunächft bie Bunge breit,

^reffen ihre oorbere Jpalfte energifd) unb luftbidd an ben ©ait»

meu unb ziehen nun, wie wir baulich fühlen uub jifc^cn hören,

Speichel hinein in einen z'»ifd}en bem nicht anliegenbeit $heile

(S*)

Digitized by Google



26

bet Bunge unb bem ©aumen bleibenben Suüfdjenraum. Stuf

bieten 3ug unb auf biefen 3wifd)enraum fommt e8 au»erberft an.

SBtt 3te^en uämlid) bie 3unge, beten {Rüden ja für gewofynltd)

unmittelbar am ©aumen anliegt, in iljrem mittleren Steile eben

fo fräftig fyerab, uub in ifyrem Hinteren nadj eben nnb »orn,

wie wir iljr »orbereS Gube feft an ben »erberen &l)eil beö ©au»

meu 8 preffen. 2)a fid) nun aud) bie feitlid)en Slljeile ber 3unge,

wie wir ebeufaUS füllen fönnen, innig an bie abfteigenben

SBänbe be§ ©aumengewölbeS anlegen, fo felgt, baff bie 3unge

burdj biefe iljre Arbeit fid) me^rweniger l)ol)l mad)t unb jwifdjen

fid) unb bem ©aumen einen leeren {Raum IjerjufteDen beftrebt

ift, beffen Umfang fid) natürlich nad) bem Umfange ber SRaffe

rieten wirb, weldje bie 3unge auf fid) genommen Ijat. <£>aben

wir nun 3 . 33. ein ©tü<fd)en grudjt auf ber 3«nge, fe wirb

biefeö burd) bie angebeutete Slrbeit bet lederen förmlich auöge»

fegen, unb gwar umfomefyr, al§ namentlid) bet »orbere &l)eil

bet 3unge ben 33 iffen in bem SRafje, alö er burd) bie ©aug*

bewegung il)rc8 mittleren üljeileS Heiner wirb, an beu ©aumen

anbrütft. .£>iernad) ift beim ©djmeefen, wie beim {Rie«
*

d)en, ein 2)rucf» unb ©augwerf tljätig, nur, baff bert

beim {Riedjcn SDrucf* unb ©augwerf nid)t gleichzeitig, fonbern

baä eine ober baö anbere tljätig ift. 33eibe, ber medfanifdje

JDrucf, ben bie 3uuge gegen ben ©aumen bq. ben SBiffen au 8»

übt, unb bie ©augbewegungen ber 3uuge arbeiten aber auf

baffelbe 3tel l)in. ©ie treiben bie Slüffigfeit, bie ber Siffen

»on ^aufe au8 ober burd; feine 23enefcung bc^. 33ermengung

mit ©peidfel enthält, auö il)m berauö. 2)a nun ber 3ug »on

unten unb hinten Ijer, unb ber SDrucf »on »ornljer unb nad)

eben erfolgt, fo muff bie abgetriebene gtüffigfeit »orgugßweife

gegen ben Hinteren Sljeil ber 3ungenoberfläd)e anbrängen. £iet

aber liegen, wie wir wiffen, unfere ©efdfmacföbedjer, unfere
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©efdjmadßnerDenenbigungen; folglich wirb bie au8 bem 23iffen

gebriicfte unb gejodene Blüffigfeit, bie wir eben fd)tnecfen wollen,

gerabe gegen biefe Steile btücfen, unb werben bie SORolefüle ber

erfteren gwifdjen bie ber (enteren meljr ober weniger einbringen.

©leid^eitig mu§ aber burdj bie beim ©djmccfcn auSgcfüljrten

©augbewegungen ber Bunge baS djcmifd) 3wat nodj nidjt ge»

nügenb unterste, feineefallS aber inbifferentc, fonbern alfalifdje

©ecret ber fo fefyr gatjlreidjen fogenaunten ©djleimbriifen, bie

fidj hinten auf bet 3unge unb über bcrfelben am garten unb

weiten ©aumen befinben, auS iljren ficifen weiten Su8fül)rung8»

gangen IjerauSgefogen werben. Söir fyören eä bcutlid) 3ifd;en,

wenn wir in ber befdjriebencn SÖeife, auch cljne etwas auf ber

Bunge ju fyaben, angietjcn, unb füllen beutlidj, bajj fid} fofort

eine SJienge glüffigfeit anfammelt, bie wir, wenn bie ©rucf« unb

©augarbeit ber 3unge unterbrodjert wirb, aläbalb baö SJebiirfnifj

Ijaben tyinuutergufcfylucfeu. golglidj wirb biejer ©peidjct ober

©djleim in bie auSgeprefjtc unb auSgefogene glüffigfeit bcß

33iffenS »ou allen ©eiten Ijer Ijineinftürgen
, fid) mit it)r auf’ß

Snnigfte »etmifdjen, werben bie ÜJloletüle beiber gliiffigfeiten

auf’8 .peftigfte gegeneinanbet bewegt unb wenigftenß ttyeilweife

in neue, anberßartig jufammcngefefcte ÜDtoletüle nmgewanbeit

werben, mithin d)emifd)e 3$erbinbungen iu äljnlidjet

SÖeife entfielen fönnen, wie beim SR i e dj e n ,
wo bie im

SRiedjfdjleime oerflüffigteu ©aömolelüle tneljr ober weniger ooU»

ftänbig in bie oon jenem gebrängt würben. ©8 muffen alfo

fyier wie bort SDIotefüle, bie eine aubere Sltomgufammenfejjung

uub anbere 33ewegung8uerl}ättuiffe Ijaben, in bie ©nbiguugeu ber

©inueSueroen meljrweniger einbringen, beren yjJoleTnlargufamnien*

fejjung unb bie SJioIefularbewegung in iljreu Stöfyren änbern,

fie mit einem Söorte reigcn unb fo bie fpcgififdje ©mpfinbuug

^eroorbringen, bie wir riedien unb fdjmedeu nennen. Söa8 aber
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für feen fernsten Söiffcn gilt, gilt mutatis mutandis aud) für bic

©efdjmatfSprüfung con glüffigfeiten. ©emnad) ift bet befdjrie»

bene fünftlid) ^erftedbare 3»ifdjenraum gwifdjen Bunge unb

©aumen bet SBirbelthiere a!8 ©efdjmadfüfyßfjle auf3ufaffen,

unb ift e8 im SBeihalt einet SJienge anberet Ijiet nidjt näher

aufjufüljrenbet ©rünbe nicht 5 tt>eifell)aft, bafc bie ©djleimbrüfen

an ben SBänben bet ©efdjmatfehöhle bie eigentlichen ©efdjmadS»

b rufen, b. h- bie ^robucenten berjenigen glüfftgfeit finb, weldje

auf bie 31t fdjmetfenbe ©ubftanj djemifd) einwirft.

©o ift ba6 ©efchmatfSorgan alfo mit einem ähnlichen Sftoter

für bie ^Bewegung bet SDfolefüle gegeu feine 9ieroenenben au8 »

gerüftet, wie ta8 9lied)organ. Unb wie grofj bie jCtaft unfereä

©aug= unb ©rudwerfeS beim intenficen ©djmeden ift, beweift

bet laute ©(hall, bet entfteljt, wentt wir, un 8 im ©enujje be8

9Bol)lgefd)made3 cergeffenb, bie 3uuge plö^lidj com ©aumeu

löfen, wenn wir, wie mau 3U fagen pflegt, fdjna^en ober fdjmahen.

Söie unentbehrlich aber bie ÜHitwirfung unfetc8 mechanif<hen

ÜJtotor8 beim ©chmeden ift, beweift bie einfache SEfjatfacfje, bafj

wir 3. SB. üou einem tropfen ©hininlßfung faft gar nid)t8

fchmecfeu, weun er blo8 auf bie 3 unge, unb wäre e8 aud) gang

nahe bet ©efd)mad8region, gebracht wirb, ©rüden wir aber

bie Bunge an ben ©aumen unb 3iet)en nun in ber befdjriebenen

unb wohl erlernten 2Beife an, ober berühren nur ein SDtinimum

con jener glftffigfeit mit ber Bungenfpihe unb fangen nun an

31t faugen, fo ift ber bittere ©efdjmad fofort ba, unb fann man

förmlid) fühlen, wie fid) bie probirtc ftlftjfigfeit blihfchnetl in ber

@efd)madälwhle auöbreitet Ulnalog »erhalt fid) befanntlid) bie

©adje beim 9iied)en; benn wir riedjen felbft con ftarf rie-

chenben Körpern nid)t 8
,
wenn wir ben Ulthem anhalten, wenn

wir alfo bie betreffenben ©afe nidjt in unfere 9iied)hch*e

einer gewiffen ©efdjwinbigfeit hineinbewegen. ©benfo ferner,

<fc)
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tote ber fDlotor für bie ©agmolefüle biefelben aug ber Olafen*

beg. fRiedjhßble wieber heraugfdjleubern fann, toie mir übelriecßenbe

©afe burdj eine fräftige ©rfpiration non ung fortftoßen uub wir

gleichzeitig auch — eg toirb fid) algbalb geigen auf welche SBeife

— bie SRiedjIjaut wteber gu reinigen, gleichfam wiebet abgu*

wafdjen im ©tanbe ftnb: ©benfo fann auch unfer ÜJiotor für

bie Slüffigfeitgmolefüle beim ©chmecfen umgefehrt arbeiten unb

übelfchmecfenbe glüfftgfeiten, nachdem fte burdj bag ©ecret ber

großen ©peichelbrüfenpaare »duminöfer gemacht, »erbünnt unb

abgemilbert worben finb, mit tapiber ©djnelligfeit unb großer

Äraft aug ber Sötunbhöhk augftoßen.

2)ie Uebereinftintmung ber ©eruchS* unb ©efchmacfgmedianif

ift alfo außetorbentlicß groß: j£> ier wie bort 1) eine .£>6i)le,

in welcher djemifdje $)roceffe oor fidj geben; 2) eine

mecbanifdbe Ära ft, weltbe bag Material für biefelben

bereinbolt unb biefProbucte wieber wegfchaffett fann;

unb 3) in ber ö l) I e bie nötigen Apparate unb ©ub«

ftangen gut Söehanblung beg gebotenen 9ftaterialeg.

2)urd) bag S3orl)anbenfein einer mcchanifchen Äraft
,
welche

bie gu prüfenben Objecte erft an beu Ort il)rer Prüfung heran*

bewegt, unterfReibet fi<h bet ©eruchg* unb ©efcbntacfgfinn giem*

lid) fdjarf »on ben übrigen ©innen; allein baburcb, baß wir

nennöge nemöfer felbftftänbiger SBewegunggcentren tnehrweniget

regelmäßig atbmen unb fdjlucfen müffeu, finb wir faft ebenfo

beftänbig in ber Sage riechen unb fdbmecfcn gu fönnen, wie wir

burcb bie übrigen ©innegorgane fdjon »ertnöge ihrer Gouftruc»

tion unb ^^t>fifaltfc^cit 33ef<baffenl)eit faft unauggefeßt Söabr*

nebmungen machen. —

9tad} btefer in mehrfacher -pinfidjt gebotenen Sioerfion

fehren wir wieber gu uuferem eigentlichen Zi)ema. gurücf unb

C»)
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unterfudjen noch ben in bet ÜRedjanif beS SRicd^enS bet ben

höheren Spieren einfdjlie&lich beß ÜJlenfdjen eine feht wichtige

fRotle fpielenben Umftanb, bafj bie fRiechhaut bafelbft in

einet 0leben^ö^le beß Saugroljreß »erborgen liegt.

55aß Saugroht wirb befanntlid) gebilbet »on bem unteren

unb mittleren fRafenwege, unb eß muff guoörberft auffaßen,

Warum fid^ in biefetn Äanale gwei fo eigentümliche, gu bem

fRiechorgane gröfftentheitß nic^t in Segrehung ftebenbe ©ebilbe

befinben, wie eß bie beiben unteren fRafenmufcbeln finb. 33ei

näherer Ueberlegung ergiebt fidf aber, bafj biefelben offenbar ben

medjanifcben 3wecf haben, baß Saugrohr gu »erengern. S5enn

wenn bie untere unb mittlere 9tafenmufdjel nid)t »othanben wäre,

fo würbe ber »orberc 5£h<ül beß 2lnfahrohreß ber fPumpe »iel

weitet fein, alß ber hintere, als bie Luftröhre, unb baß wäre ja,

wie bie SERecEjanif lehrt, äufjerft unpraftifd?. Sollte nun bie

angefogene Luft im afnfajjrohre beß 9)umpwerfeö nicht »orerft

noch gu einem anberen 3wec!e alß bem ber Sauerftoffgufuhr

»erwanbt werben, fo würbe baß Ülnfafjroht ohne Bweifel gleich

fo eng alß nöthig angelegt worben fein unb feine Sßerengerungß*

mittel haben. So aber foH baß angefogene ©aß, beoor eß an

ben Ort feinet SBeftimmung gelangt, erft chemifch unterfucht

werben; folglich mu§ baß Slnfafsrohr beß ^umpwetfcö mit bem

©aßlaboratorium communiciren, unb, bamit bie djemifche Unter*

fudjung rafch unb in großem EOlafcftabe gefchehcn fann, muf*

baß chcmif^e Laboratorium, alfo bie Regio olfactoria, ber

9taum übet unb unmittelbar unter ber oberen fftafenmufdjel,

nach bew 3uleitungßrohre gu möglichft weit offen ftehen. fDaher

ber lange Spalt, mittelft welchem bie unteren fRafenwege auf

ihrer inneren Seite mit bem oberen fRafenwege gufammenhängen.

£)ie 3wecfmäfiigfeit bet abgefonberten Lage beß chemifdjen La*

boratoriumß liegt aber auf ber |>anb: 2)ie feinen Apparate barin

(
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bütfen nicht gleich bem ganzen gewaltigen Buftguge unb nid)t

ber mit allerlei Staub oerunreinigten Buft auSgejejjt werben,

worin wir unS jo häufig befinben. Unb bieje ber cfyemijdjen

Prüfung notbwenbigerweije oorauSgebenbe Steinigung ber Buft

gejdjiebt aufjerorbentlidj Dotlfommen bureb bie unteren Stafen*

mujcbelpaare. SBenn man einem jefjarf rieebenben Säugetiere

nach irgenb einer Stiftung bi« ben Stafentbeil bnrcbfdjneibet, fo

erftaunt man nicht wenig über bie complicirte unb feine galtung

ber unteren SJtujcbelpaare, noch mehr aber barüber, wie eng bie

Älüfte finb, bureb welche bie eingejogene Suft jtreicben muh, um

nach ber Stiecbböbte gu gelangen. Die ßlüfte finb oft fo eng,

bafj man fie mit ber bünnften 9Jteffer!linge nicht fonbiren fann,

fonfcern fPapierftreifen nehmen muh, um gwijcben bie einzelnen,

übrigens meift gebogenen Blatter gu gelangen. Demnach wirb

bie für bie JRiechbob^ beftimmte Suft in gwar febv Dielen, aber

auch jebc bünnen Schichten nach ber letzteren geleitet, unb bieje

Einrichtung bat feinen anbeven 3»ecf als ben in moglicbft bünne

Bamellen getbeilten Buftftrom unterwegs non feinen mcchanijchen

Seimengungen gu befreien. Denn bie gange grojje Schleimhaut*

auSfleibung beS SorljofeS ber Stiecbböble trieft ja Don fiebrigem

Schleime, ben bie gerabe nur bis gut Regio olfactoria hinauf

reicbenben mafjenl)aft oorbanbenen Schleimbrufen jo febr reich*

lieh liefern. SEBaS würbe auS unjerem Siiecborgane werben, unb

wie balb würbe auch unjere Bunge ruinirt fein, wenn bie Babung

Staub unb Stuft, bie wir in unjere Staje befommen, wenn wir

g. S. nur ein paar Stunben auf ber Eijenbabn fahren, mit in

bie Dtiechböble unb in &ie Bunge jaugen mühten, unb wie wäre

eS möglich, bah bie mit ber Staje wüblenben unb fich mit ber

SRafe ben 3Beg gu ihrer Stabrung burch Staub unb Erbe, bureb

Schlamm unb SOtober bahnenben Spiere il)r Beben lang jo un*

befcbreiblüb fein riechen fönnen, wenn bie hochgrabig rerunreinigte

(
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Suft, bie fic anfaugen muffen, nidjt »or^er auf einem langen

unb breiten unb batum oielfad) geteilten SSege geläutert, b.
fy.

»on nidjt gasförmigen Seimifd^ungen gereinigt mürbe? ©o

fetten mir alfo aud) tjier mieber eine (äinridjtung beö DrganiS*

muS, bie merfmürbigen nnteren Sttafenmufdjeln, nidjt bloS einem,

fenbern einem hoppelten unb breifadjen 3mec!e bienen.

2lber, o SBunber, burd) ebenbiefelbe (Sinridjtung, »ermöge

beren ber JRied)* unb 2(tl)mung8^öl)le gereinigte Suft gugefüljrt

mirb, mirb aud? gugleid? errettet, baff bie 3uful?r ber Suft gur

9tied)l?öl?le, tro
|3 iljrer oerftetfteu Sage, faft oljne 3eit»erluft ge*

fcpieljt-

Senn ber im unteren unb gum üfyeil ja nud? im mittleren

fftafenmege baljin jagenbe SnfpirationSluftftrom ergeugt in ben

über ifynen gelegenen -£>ol)lräumen Suftoerbünnung, fo bafj

ein Slljcil beS angefogeuen @afeS augenblidflid) Ijinauf fd?iefjen

mujj. gclglid? rnufj aud? bie Suft, metd?e fitdj in ben fo merf*

mürbigen fed?8 9teben^ö^len ber fftafe, bie ja fämmtlid? fyo$

oben in bie eigentlid?e 9iied}t?öt)lc einmünben unb il?re £5eff*

nungen gegen bie Ausbreitungen bet fRiedjneroen feeren, befinbet,

in at?nlid?er 2Seife l)erauSge}ogen merben, mie ber SBafferbampf beS

Sn^alaticnSapparateS bie Suft auS bem ©teigeroljrc IjevauStyott.

SBenn mir nun angiel?en unb ried?en mollen, fo mirb unfere

9iied)!?etyle in golge ber barin entftel?enben Suftoerbünnung aud?

gugleid? abgefüfylt. SBir braunen nur einmal tief gu infpitiren

unb mir füljlen bie j£üt?le in ben oberen fftafenraumen. Sa
nun aber bie Suft in beu fReben^öpleu ber 9iafe fel?r maffer*

faltig ift, meil fie am (Snbc ber @jrfpiration, alfo in ber 9ie»

fpirationSpaufe mieber gefüllt merben, fo merben bie SSnffer*

bämpfe ber bei ber Snfpiration auS ben 9icbenfyöt}len IjerauS*

gelegenen Suft, menn fie in bie abgefiiljlte 9tied?l)öl?le ftürgt, fid?

an ben SBänben ber letjtereu nieber
f
djlageu, alfo einesteils

(38)
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ben SRtedjfdbleim bei bem gewaltigen guftjuge cot 33etbambfung

fdjüjjen, imb anberntljeilS baS tiedjenbe @a8 auf ber {Riedjtyaut

fittten Reifen.

3Wein ebenfo, wie bie warme feudjte ?uft auS ben {Reben»

IjSljlen ber IRafe in bie {Ried^cljle beim ©inatbmen »on allen

©eiten fyerangefogdn wirb, ebenfo ftürjt fie beim SluSatfjmen,

wenn wir übeltiedjenbe ©afe oon unS weifen wollen unb ben

Suftftrom in umgefebrter {Rüstung gelten laffen, in bie bereits

mefyrweniger entleerte {Rted)ljßble hinein. 3n biefem gaHe fyilft

alfo bie au§ ben {Rebenböfylen ^eraußgeriffene 8uft bie in bie

{Riedjfyöfylc eingebrungene tjerabfdjeute 8uft fyinauStreiben ,
unb

nidjt bloß biefeS, fonbern fie wirb aucfy, weil eben feljr waffet*

faltig, ben jerfe^ten {Riedjfdjleim abfpülen, bie {Riecbbaut fomit

medjanifdj reinigen unb ben {Riedjneroen in bet {RefpirationSpaufe

nad) jebet ©jrfpiration biejeitige ©rftifdjung unb {Rul;e »erfdjaf*

fen, welche ja für alle Heroen fo unbebingt notfywenbig ift, wenn

fie iljren SDienft lange Seit tljun feilen.

gaffen wir nun ba§, waS fidj für bie SRedjanif fceß !Rie»

dtjenS auS bem 33orl)ergel)enben ergiebt, furj äufammen, fo

lautet eS:

5)ie {Riedjljöble ift ber SRecipient für bie @afe,

welche in einem Saboratorium djemifd) unterfingt

werben fo Hext. SD i e Söanbe beS ©aSrecipienten finb

mit bem {Reagens für bie ju prüfenben ©afe benefct,

unb biefe werben eermittelft eines »ertyältnifjmäjjig

ungeheuer großen, äufjerft fraftoollen ©eblafeS in

ben ©aSrecipienten getrieben, folglidj and) in baS

{Reagens unb in bie IReroenenben auf ben {Recipien*

tenwanbungen. S3ermittelft eines oertyültnifjmäfjig

f leinen {RebengebläfeS wirb aber in ben ©aSrecipien»

teu gleidjäeitig oon allen übrigen ©eiten tj er Söaffer»

XUL 2#». 3 (SS)
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bampf gefenbet, welker fi<b in bem bur$ bie Arbeit

beß £auptgebläfeß gugleidj abgetüfylten Staunte nie»

berfcfylägt, fo baf} baß Steagenß ni d> t gu leidet »erbun*

ften !aun, unb bie gu prüfenben ©afe auf ben Steci*

pientenwanbungen beffet fiyirt werben. Unb enbltdj,

bamit nad? belieben neueß ©aß ber Prüfung unter*

warfen werben fann, wirb »ermittelft (Jontre»35am*

4> f e ß oon (Seiten beß £auptgebläfeß baß »orljanbene

©aß periobifdj ober audj augenbücflid) wieber außge*

ftafjen, unb babei gugleidj butdj bie Slrbeit beß Stehen*

gebiäfeß baß an ben SBänben beß ©aßredpienten fyaf»

tenbe meljtweniger gerfefcte Sieagenß abgewafdjen, unt

bem neu ijeruorquellenben §)la§ gu machen.

(i*)

Digitized by Google



35

Sluutcrfuttgett.

1) ÜJlan Bergleid)e meine Slbbanblung über SaS fRiedjorgan bet

Siene ic. Nova Acta ber Äaiferl. üeop. • Garol. Seutfdjen Slfabemie

ber 9taturforf(^er, Sb. XXXVIII., 9ir. 1. SreSben 1875.

2) JReaumur, MSmoires pour servir a l’histoire des Insectes,

IPariS 1734—1743. T. V., 6 unb 8.

3) fRithtS ift in Sejug auf bie Aneignung unb ©i<herfteQung flarer

SSorftetluugen unb Segriffe Bon ben molefularen Vorgängen ber

SJiaterie empfehlenswerter unb feffelnber als baS ©tubium beS über»

aus compenbu'ien unb Berbaltnißmägig leicpt faßlich getriebenen SBerf*

<f?en6 »on $einrid> ©cpramm: Sie allgemeine ^Bewegung ber

SDlaterie als ©runburfadje aller 9laturerfd)einungen. Sßien

1872. SBilljelm Sraumütter. i>ier finbet man bie befte ülufflärung

über baS SBefen ber djemifi^en SBerbinbungen unb bie loljnenbfte

Unterteilung in fämmtli^en fragen, welche fiep an bie Segriffe Bon ben

SMefülen unb SItomen fnüpfen, bie ja bie ©runblage für baS Serftänb»

nijj aller fRaturerfcheinungen bilben.

(35)
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AJie femitijdjen 3fieidt>e im ©tromlanb unb am SSeftmeer maren

in Stummer gefunfen; ber @lan$ beö efyebem fo mastigen

©abäetbunbeö in Semen längft erlogen. Sie Straft jener

SBölfer mar gleid? einem entlaubten SJaumftamme, ben nur bie

Satire mit tijrer Saft brechen fonnen, morfd) gemorben. Uebet*

refte non tüürgen unb ©djlöffern iu ©übarabien maveu bie

lebten ©puren oergangener >perrlid)fett, mäfyrenb in beit norb*

lidjen femitifdjen SBoljnfitjen junge fräftige ffiölfer im Kampfe

um8 Safein bie Stolle übernahmen, bie iljre SBorgänget mäfyrenb

fo Dielet ©efdjledjter fo ru^mnofl burdjgeführt Ratten. 3« ben

9tomaben lebte nod) ein 33rud)ftücf femitifdjer IRaffe, 3ugleidj

ein mingiger Sljeil bet älteften QReufdjljeit in jugenblidjer griffe

unb ©ebenen fort. Ser emigblaue Fimmel bort, mo ba8 2fu8*

unb ©inatljmen ber 2uft nadj ©abi’8 ©prud) 3ttei ©naben Don

oben finb, begünstigt biefe unftäte SebenSmeife, ber bie SBüfte mit

bem emigen Giuerlei unb ber tollftänbigen 9tbgefcfyloffenfjeit ben

©tempel ber Unperänberlidjfeit aufbrücft. Sn ber SBüfte ift bie

©efittung ber 33emoljner ungeadjtet be8 BeitraumS oon Satyr*

taufenbeu nidjt über bie erften ©tabien tyinauSgefommen, meit

ba8 Älima fomie fonftige ptypfijdje Ginflüffe feinem äöedtyfel

unterliegen aucty überhaupt eine anbere Griffen^ julaffen. Ginem

ffütyret mit SBeib unb Äinb folgenb, mectyfeln bie iöebuinen mit

XIII. 290. 1* (39)
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ihren beerben nad) 23runnen unb 33ie^triftcn bie ©egenb tote

gut ^atriardjengeit. <So gerfahten unb gerflüftet aud) bent fernen

S3eebacfeter baS 33ölferleben bet arabifdjen ^albtnfel im ©rofcen

erfdjeinen mag, baS, je nad^bem bie ©tämmebilbung mef)t ober

minbet in ben SBorbergtunb tritt, eine eigene SBelt für fidj, nur

bie Steile im (Singeinen, nicht baS ©ange fidjtbar werben Iä§t,

fo finben wir bodj neben ber S^arafterüerwanbtfd^aft ber ©tämme

im täglichen geben mand)e gemeinfame SInfchauungen über (S^e*

fcheibung, ©aftfreunbfchaft, bie auf btei unb ein brittel Jag ge*

währt wirb u. f. »., woburdj bie .^ppothefe Bon einer ehe*

maligen ©efcfjgebung, bie alle Jheüe Arabiens umfaßte, eine

©d^einbered^tigung gewinnt. Sn SJMtten biefer »eiten ©iuöben,

wo ber Jporigont not bem ?luge immermeht gurüdfguweichen btoht,

unb bem ©ingelnen baS ©efühl Bollftänbiget SBerlaffen^eit be*

wältigt, ift bie 53lutracf)e noch heute bie ftärtfte ©arantie unb

bie guBetläffigfte fPoligei. Slntril Äai8, non feines SiaterS @t*

morbung benachrichtigt, fd}wur »eher 38eib noch SBeiu gu be*

rühren, bis er feinet Pflicht genügt, ©em um fftatb befragten

©otte, ber abrieth non ber JRadje, warf et ben im goofe gego*

genen $feil mit ben SBortcn höhueub iu’8 Sfatltfj: „©u wüibeft

gum Kriege ratzen, wenn bein SJater getobtet worben wäre“,

©ie ©efafyren bet Verweichlichung unb ©tfdjlaffung, wie SBolter,

bie i^re Jage in SBohlftanb unb Stieben gubriugett, fte oft übet

fidh hereinbredben fehen, fennt ber SSüftcnfohn nicht. 33on SRatur

fräftig gebaut, mit einfacher Nahrung, bet bie fpattanifdje

SBürge nicht mangelt, aufergogen, an SBinb unb Sßetter gewöhnt,

lagen fene fehnigen Beltbewohner in bet 33lutffhbe mit anberen

Machbaren, im Kampfe um Brunnen unb Jriften, groben fei*

tenen SftutheS unb feltener ©ntfdjloffenheit ab. sticht baS

auS Stegppten auSgieljenbe Sfrael, fonbern fpätere nomabifche ®e*

fchledhter Betmochten eS, mit ben Gananitern einen erfolgreichen

Äampf burchgufedjten. ©ic üliilitaitftationen in 33oSra unb

(40)
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Äüfa würben abfichtlidj am SBüftenfaume angelegt, um einer

Degeneration ber Dtuppen »orjubeugen unb bie ©djlagfraft

frifdj unb fdjneibig 3U erhalten.

Die gefunbe ©ntwicfelung erhält il)t Slbbilb in

einer 3«1jigfeit beS (S^arafterS unb einem gesteigerten perfonlic^en

Sewufitfein, baS bis ju beraußfovbernbem Sstofee fid) jufpi^t.

3bu G^albuu Schreibt bie SUiSbilbung ber motalifdjen Äräfte

notwiegenb ben ©inwirfungen beS ©teppenlebenS ju.

Die 3weiiheilung Arabiens in ein nörblicheS unb fübtidjeö,

bie burdj ein weites ©Sanbmeet »oHjogen ift, ^atte »on Anfang

an beiben Jjpälften gan3 entgegengefefjte 3tele jur SÄuSwanberung

eorgejeidjnet; für Semen war baS Schiff, für bie 9tomaben baS

Äameel baS Se^ifel. ©leid) bem Dcean hat bie SSüfte aud)

ihre gluth unb ©bbe im 33olfSteben; gleich ber wachfenben

©turmflutl) jehen wir non 3«it 3u 3eit SßolfSftämme über bie

©ren^e ber ©aubflädjen in bie ©ulturlänber fid) ergiefjen, wie

ein teijjenber Strom alte 3uftänbe unb ©inrid)tungen plöfclid)

über ben Raufen werfenb unb »ernidjtenb, um bann wieber fid)

jurürfjujiehen; einzelne STljeile ober gan3e Stämme bleiben

immerhin jurüc!, werben unfähig unb befruchten ber ©bbe gleich,

wenn bie ^odjwaffer fi<h verlaufen haben. 911S eine folche Jpod)*

fluth bet SBüfte ift ber ©infall ber ^irteutönige nadj bem SRil=

lanbe angufehen. ©Solche SBölferwellen feiert wir im Üaufe ber

Sahrhunberte manche biß weit in Serien hinein ihren Sd)waH

tragen. Söie in fochenbem SSaffer bie guftblafen an bie Dber»

fläche fommen unb ftd) Berechtigen, fo brängen bie arabifchen

SlribuS ununterbrochen nach korben, cerfchwinben allmählich,

um §)lafc für neue 3ujügler 31t fdiaffen. 93ei ben fonftigen

©eifteSanlagen ber femitifchen Bölferfamilie, bie burch bie freiere

gebenSweife noch gefchärft würben, ein aufgewecfter ©eift, ein

munteres SBefen, baS 23otliebe für ©efang unb fPoefie belunbet,

ein ritterlicher Sinn, gepaart mit ftrofjenbet SDtanneSfraft, war

c<»
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and) bem Stomaben, bem üftadjfommen ©emS, einer nod) unner*

brausten Äraft bie SKßgltdjfeit betaffen, unter günftigen Um»

ftänben ber Präger einer probuttineu 3bee gu werben. 3fjre @t*

jie^uitg unb ifyr SSanberteben, baS mehr ber -Statur« als ber

Söettgefc^i^te angeljört, war bie Sotbebingung einer ©ultur, bie

möglich würbe gu einer 3«t, als ringsum bie ftammnerwaubten

Steidje fid) langft überlebt batten.

Äeine ber übrigen femitifdjen DieligiouSformen batte fid) in

ben unangefochtenen öefifc ber |>albinfel gu fefjen gewußt. 33on

©prien biö SJieffa traf man in alten Dafen 3uben anfäfjtg; ber

©influfj iljrer ©laubenSgenoffett in manchen Golonien wie

3atrib, Äaibar war nicht 31t unterfcbähen. (Sin jemenitifcbet

STobba ging fdjc*n mit bem ©ebanfen um, feine Untertanen

gut Annahme beS SRofaiSmuS 3U 3Wingen. SDaS ©btiftentbum

batte einen £l)eil ber norblicben ©tämme gewonnen unb auch

SDanf ber bi>gautinifd>cn 5)elitif im ©üben SIBurget gefaxt; mit

ber Sefebtnug ber Semeniten im {elften Sabtunbert non

Slbbffinien aus batte eS fic^ bem Subentbum ebenbürtig an bie

©eite geftetlt. 3>er Äoran hält eS für augegeigt, bie djriftlicbe

Sftutter in üftegrän, bie mit it)tem Äinbe in ben Stob für ben

©tauben ging, ben SDtoSlim als eiu leudjtcnbeö 23eifpiel non

£elbcnmutb norgufübren. ©elbft bis 9Mfa, ber ©ötterftabt,

beren ©ebiet geweiht war, wirb baS ©erbringen eingelner 3uben

uub ©briftcn gemelbet. 3ebod) nor wie nach fiel ber Söwen*

antbeil bem ^otptbeiSmus 31t, beffen tiefet ©tanbpunft in

craffem §eti|d)iSmuö ficb 31t erfennen gab. 5)aS Äaababeiligtt)um

mit föberatin (5^arafter, gleidjfam baS Pantheon ber ltmwobnenben

£ribuS, war eines ber .fpauptbollwerfe beS ^eibentl)umS, bem

gegenüber jeber ©etfud) ber beiben auberen ^Religionen, ftdj gur

©eltmtg gu bringen, als ohnmächtig ficb erwies. ©0 war einer

jeben ber ©taubenSgenoffenfcbaften eine ©renge geftecft, über bie

hinaus jeglidje 2trt non i'ropagauba als ein ©ingriff in frembeS

(42)
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9ted)t uub ©igentbum etfcbeinen mufcte. ©aä tief gefunfene

£eibentbum, beffen Sluflöfung unabweisbar erfdbien, ^atte auS

feinem ©tboo&e eine Slngabl benfenber ©elfter auf jübifdje unb

djriftliffye 3been aufmerffam gemalt, ohne baff fte jebod) in bem

burdj tbeologif<be ©pi^finbigfeiten unb Seftenbafi auSgearteten

(Jbtiftent^um ober in ben alternben gönnen einer politifcb »er«

nieteten St^eocratie i^re religiöfe Seftiebigung gefunben Ratten,

©et 4>anifüigmu8, auS bet Berührung mit bem 3ubentbum

geboren, batte ben beengenben 3«un talmubifdjer Borfcbriften be*

feitigt unb ben einfachen religiofen ©tanbpunft SbrabamS gu

bem {einigen gemalt. @o batte gegen bie ÜJlitte bed fedjftat

Sa^r^unbertö eine bebenflicbe ©äl)rung unb 3«fefeung fidj im

^)eibentbum »oKgogen, bie nad) allen ©eiten b*n nur eine

»achfenbe Unficherbeit unb 3erriffenbeit etblicfen lief); bie £ctubt»

einnabmequeHe beö SaubeS, ber £anbel, lag erlahmt barnieber;

ber materielle 9tiebergang Arabiens ging £anb in £anb mit

bem religiofen.

©ine allgemeine ©ebnfucht nabb neuer gorm mit neuem,

fbböpferifcbem fauche ging burdf bie ©emütber; alle Sotgeidjcn

eines gewaltigen UmfcbwungeS ber ©inge warnt oorbanben; eS

beburfte nur beS eleftrifchen, bie fBtaffeu günbeuben ©ebanfenS;

eS b«rte uur beS ©eifteS, ber baS ©baoS religiöfet Sbeen um«

geftaltenb unb geitgemäf) oerarbeitenb ibm in ben ©eburtSweben

beifteben fotlte. ©aö .jpolg mar aufgefdjidjtet, noch fehlte ber

gunfe, um ben SBeltbranb augufachen, als SDiobammeb am

13. Sluguft 571 geboren mürbe, gwei ©tonate nach bem ©obe

feines 33aterS
c

<Äbb aHab. ©in ©raum feiner 5Rutter Slmina,

bemgufolge il>r ©obn bie s})aläfte SoSra bereinft erleuchten

»erbe, oeranlafjte feinen ©rofjoater 3lbb el OJtotaUib bem ÜReu»

geborenen, nacbbem er feine Söeibe oor bem ©öfjen $obal im

9tationalbeiligtbum oorgenommeu batte, ben 9kmeit SJicbammeD

b. b- ber ©epriefene beigulegen. 3lmina gu fcbwacb, um baS

(43)
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Äinb gu {äugen, hotte eS einet Amme in bet Söüfte gut pflege

übergeben. 2)ie neroöfen Unfälle bet SJtutter, bie bisweifen »on

©eiftern fid? umringt unb angefeinbet wähnte, Ratten bie Um«

gebung beunruhigt; ihre Stachbaren hotte« ihr als SJtiitel ange*

ratljen, ©tücfe »on ©ifen um ben Stacfen unb bie Arme ftd) gu

binben. S)iefe .ftranfheitSerfcheinungeu, bie fid) mit auf ben

€>ohn »ererbten, traten pon in feinem' »ierten 3ol}re in epilep«

tifd^ert Buftänben gu Stage, bie ben Sebuinen ben SBerbar^t ber

Sefeffenheit einflöf)ten
;

ber {parojriSmuS immer ftärfer auftretenb,

»eranlafjte bie {Pflegeeltern ihn im fünften 3al)re nach ber (Stabt

gutücfgubringen, unb fein Sitten AminaS »ermochte einen län»

geren Aufenthalt beS ©oljneS im 3elte braunen gu etwirfeu.

Sei bem halb barauf erfolgten Stöbe feinet SJtutter farn er unter

bie Dbljut feines ®rofj»atet8, ber auf bem Sterbebette ben elf«

jährigen ©nfel feinem ©oh« Abü Stälib ans £erg legte. SDiefet

unbemittelnb unb »om ^anbel lebenb, beftimmte feinen Neffen,

beffen SermögenSoerhaltniffe nicht gerabe glängenb waten, — et

hatte ein >$au8 im SBerth? »on etwa 220 frcS., fünf Äameele,

eine ©chafheerbe unb eine ©claoin geerbt — gum Kaufmanns«

ftanb unb nahm ihn mit auf feinen Steifen. 3n8 »olle SünglingS»

alter eingetreten, »ertaufdjte SJtohammeb ben ihm wenig gu=

tagenben getäujdjBoHen SebenSlauf mit bem freilich weniger

ehrenoollen, bafür aber feiner Steigung umfomeljt behagenben

^irteuftanb, ber in feinem ©tillleben unb in ber ©infamfeit

iljm genug Sfltufje bot, feinem träumerif<hen $ange nadjgugehen.

SDtit bem fünfunbgwangigften 3ahte, wo wir ihm wieberum als

Agent, ber bie £anbel8inteteffen einer reichen SBittwe »ertritt,

begegnen, beginnt ein neuer Abfchnitt in feiner Laufbahn. SDie

weit ältere Äabtga fd^enfte bem jungen SJtanne, beffen AeufjereS

fie eingenommen hotte, ihr $erg unb bamit ihr Sermügen, fo*

bah «r nur bei »öllig forgenfreiet ©jrifteng ungehinbert feiner

SieblingSneigung, bem religiofen ©rübeln unb ben afcetifc^en

(«)
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Hebungen obliegen fonnte. Sluf feine nüchterne LebenSweife Ratten

bie neuen Serbältniffe feine fRücfroirfung, nut naijefteijenbe 23er»

wanbte, bie bet Unterftütjung bebürftig waren, wie fein 23etter

2lli, beffen foftenfreie ©rgiebung et übernahm, genoffen ;ben

©egen. 5Jfofyammeb'8 Sinfe^en unter ben SReffanern batte butdj

ben ftreng rechtlichen ©inn unb feine Unbefcbottenbeit iljm ben

au8geid)nenben Beinamen el nmtn, bet S£reue, eingebracht.

3n ba8 fräftigfte 9)tanne8alter eintretenb, füllte er feit

längerer 3cit, wie quälenbe 3»eifel ib<n bie Ruhe beö ©eifteS

raubten, ohne baf} feine ©eele bie .Straft befaff, fle gu gerftreuen.

23ebenfen fliegen in il)tn auf über bie Söaljr^eit beö meffanifdjen

©öhenbienfteS, wobei ber int ^)intergrunbe auftaucbenbe ©ebanfe,

als fönne et ein 23errätber an bem ©laubeit feiner Süäter werben,

ihn in tieffte öeftürguug cerfe^te. 25er ©itte fo mancher Lanb8»

leute folgenb, begab er fidj wäbrenb be8 l)eil. SDtonateS, in bem

SBaffenrube ©ebot war, in bie ©infamfeit be8 etwa eine ©tuube

non SReffa entfernten 23erge8 «£>ira
;

bie oegetationS* unb waffet»

lofe ©egenb, in ber ba8 fable ©eftein ber .£>öben unb Abhänge,

fowie ba8 Sl)algeröfl erglühten unter ben ©onnenftrafjlen unb

bie erbrücfenbe .£ifce bie fernen ber hier weilenben ©infiebler

auf batte groben ftellte, war 9Robammeb’8 Staturell hoppelt ge*

fäbtlicb. heftiger benn guoor tobten ^ier bie ©türme in feiner

Söruft, beret gu erwebren ber SSiOe balb bie Äraft nicht mehr

befafs. fRur non ßeit gu 3eit cerlieb er biefe unwirtliche ©in*

famfeit, bie fein ©emütb cerbüftern muffte, um fidj bie nötigen

Lebensrnittel gu £aufe gu beten, ©inmal batte feine grau in

golge feines längeren 3Iu8bleiben8 Leute aufbieten ntüfjen, um

ibn aufgufueben; baber ift e8 nicht gu oerwunbern, wenn bie

öffentliche OReinung, auf biefeS feftjame ©ebabrett aufmerffam

gemacht, ibn als SRelancbolifer ober con einem Ginn SBefeffenen

auSgab.

©ein mit fieberhafter $bätigfeit arbeitenbeS ©ebirn ruhte

(«)
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aud? währenb beg ©djlafeg nicht ;
©ebanfen, benen er in wabern

Suftanbe nachgegangen, traten gur fRadjtgeü atg geifterhafte Söefen

an fein Ijarteg Säger nnb fteigerten noch feine Stufregung. 2>ie

anfänglich bunfeln Bestellungen erhielten fdEjarfere llmriffe; wag

er nur geahnt, hatte jefct greifbare ©eftalt »or feinem ©eifte an*

genommen, ©eine geuerfeele war in ein gebredjlidjeg ©efüfj

eingefdjloffen, beffen SBänbe bie innere ©lutf) gu gerfprengen

breite. 55ie hpfterifchen Slnfätle feiner 3ugenb wieberholten fid^

in fürgeren Snternallen mit fteigenber pjeftigfeit; grofee ©ebrüeft»

heit beg ©emüttjeg, bie in büfterer SRiene fid) abprägte, war ber

gewöhnliche Vorbote. Äälte iibergog bie äußeren ©liebmaafcen,

$änbe unb güfje, unb ein ©chüttelfroft befiel ihn, fo bafs er

genötigt war, nach erwarmenben ©eefen fidj umgufehen; frembe

Saute wie bie £öne einer ©d)elle, wie bag ©ummen eineg Bienen»

fdjwarmeg fd)lugen an fein £>hr > feine Sippen erbebten; bod) war

er anfangg nod) im ©tanbe, biefer Bewegung ©inl)alt gu thun;

bei ftärferem Slnfalle war ber Slugenftern auf einen ^)uuft ge»

heftet unb bie jfopfbewegungen würben conuulfi» unb automatifdj.

2)icfe ©djweifetropfen auf ber ©tim bilbeten in ber Siegel ben

©chlufj beg Äranipfeg. Bon feinem merunboiergigften Saljre an

trat eine gewiffe Siegelmäfjigfeit im Sluftreten ber ©pilepfie ein;

war ber Slnfall befonberg ftarf, fo wechfelte ©rrothen unb ©r»

blaffen auf feinem SlnHi^e, er fiel um, fd)fud)gte wie ein SBeib

ober ftöhnle wie ein jungeg Äameel, fo bafc fpäter feine ^reunbe

ihm unmännlichcg Berljalten »ormarfen. ©üfj war bag ©r*

wachen aug foldjem 3«ftanbe, Ueberirbifcbeg befdjäftigte feine

©eele, himmlifche ßuft, fo büud)te eg iljm, umgab iljn; eg war,

alg ob ein Bud) in feiner Bruft niebergefchrieben fei. 3<h hörte

Söne unb iah ein Sidd, rief er feiner grau gn; mir fchien, alg

ob ich einen Ginn ^citte; faft fürchte idj für mich felbft. 2)ie

Slugenblicfe gehobenen Bcwufjtfeing wed)felten jebod) rafch mit

©tunben oon Äleinmuth, bie au Bergweifelung grengte unb

(8)
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Selbftmorbgebanfen in ihm wadjriefen
1

). 3(18 er eines SageS

im Segriffe war, ft dB über einen Reifen Berab^uftürjen, »ernahm

er eine Stimme non Oben: ÜJtohammeb, bu bift ber ©efanbte

©otteS nnb, fein 9luge erhebenb, fal) er ©abriel mit gefreuten

Seinen jwifchcn Fimmel nnb Grbe ftfjen. Solchen .^aUucinationen

folgten balb anbere, fo baff felbft Steine unb Säume laut net*

ne^mbar ihm feinen ^ropljeteuberuf mittl)eilten. 9lug’ unb

£>bt mar gefangen in ber SinneStaufdjung. (Dicfe erften Gr»

Meinungen genügten ü)m nicht; er »erlangte und? neuen Se*

legen, nad) heutigeren Seweifen für fein neues 8(mt. Seine

Reiben »erboppelten fid) wahrenb ber gwei Jahre, wo ihm jebe

weitere Äunbgebung l)6BererfeitS »erroeigert würbe; ein frei*

williger 2xb war bet eingige StuSweg aus biefer gualooHeit Uage,

unb fDiohammeb hatte nicht lange gezaubert, wenn nicht eine un»

fidjtbare ©ewalt ihn gurücfgehalten haben würbe. SlnfangS t^eilte

er mit einer gewiffen Sdjüdjternhcit bie göttlichen Gingcbungen

feinem Söeibe mit unb, als biefc mit naheftehenben greuuben

ihn beruhigte nnb in il)tn einen ©otteSgejanbten gleich 30icfe

gu crblicfen »ergab, fühlte er ftdj außerordentlich gefräftigt. 3u

ihr naljm er feine 3uflud)t, fo wie er bie 9täl)c ber hhfterif^en

Slnfälle merfte, „fie fpri^te il)m falteS SSaffer in’ö ©efidjt unb

bann empfing er bie fföittheilung »on Dben". Seine fpateren

grauen gönnten betn „alten galjnlofen SWeibe" nie ba§ Sob auS

beS Propheten fDiunbe: „fie hat guerft an mich geglaubt". ©iefe

faft fieben Jahre bauernbett ©eifteSfampfe, bie feine ©emüthS*

ftimmung mitunter bem 2Bal)nfiun näherten, waren bie 2Bel)en

für eine neue JReligionSfotm, bie Arabien eine ungeahnte Diode

in ber 3Beltgefd)id)te guweifen fodte; für fDiohammeb felbft war

eS ein SäuterungSprogefj, ber fein 2luge fdürfen unb feinen SßiHen

ftahlen mußte, um einer fo fdjwierigen Aufgabe gewachten gu

fein. Dlachbem er einmal mit fid) felbft tlar geworben unb jeber

Bweifel an feine ©otteSgefanbtfcbaft in feiner Sruft »erflumnit
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war, erübrigte nur, bie geeigneten gum fieberen Siele füljrenben

SJHttet unb SSege auSfinbig gu machen. 9Rod} lag ber ©ebanfe,

eine SBeltreligion gu grünben, in weiter gerne; eben fo wenig

war er geneigt, eine gang anbere Religion feinen SanbSleuten gu

bieten. 55aber erlitt fein Programm mancherlei gum SL^ett tief*

gebenbe 2lbänberungen unb Berichtigungen, bis eS feine jefjige

©eftalt erhielt, ©d}ien bie Sieformation beS einbeimifdjen

PolptbeiSmuS baS näcbfte Siel, worauf er loSfteuern gu muffen

glaubte, fo erweiterte fid} fein ©eficbtSfreiß
,

je mehr bie fleine

©djaar »on Anhängern an 3abl junabm unb bamit aud) un»

merflidj bie Äluft gwifdjen feiner ©efte unb ben 9Ritbürgern,

bie eS oorgogen, an alt hergebrachtem feftgubalten, benn ber

Neuerung eines ©cbwärmerS beigutreten.

55em mönebifeben ©egänfe bes ©^tiftent^umö, bem gormel»

wefen ber Suben gegenüber lautete fein SBablfhtud) einfach u«b

für jeber ÜJtann leicht fafjbar: ©ott allein ift ©ott uon ewig

her; er bat nicht gegeugt unb ift nicht gegeugt unb SRiemanb ift

ihm gleich- 55a eS febwer ift, alteu Brauch uub alte Borurtbeile,

befcnberS wenn fie eine materielle ©eite haben, angutaften, fo

fud;te ber Probet baS ©tämmebeiligtbum mit feinem S5ogma

in Ginflang gu bringen, bergeftalt, bah et bie Untergötter ber

SEribuS als Töchter ©otteS mit in Ufflab’S £ob einftimmenb gu»

liefe. 55cd) baS ©efüfel ber Slrabet empörte fid) gegen bie 9ln»

nähme, bah Slllab nur Töchter habe, unb fo muhte Ptobammeb,

biefen Punft fallen laffenb, fid) barauf befdjränfen, bie jäferlidje

Pilgerfahrt fowie ben fdjwargen ©tein gu bewilligen, ba an biefe

Bebingung bie ©rbaltung uub SBofelfafert SReffa’S ftd) fnüpfte

unb ol)ne beren Bewilligung ber 3Glam feine 9lu8fid)t auf ©rfolg

haben tonnte.

55er ©influfj jübifeber unb djriftlicfeer 3been auf ihn ift un»

uerfennbar. 3n bem 9Raf?e als er ftdfe innerlich immer mehr

»om SRationalcultuS loSfagte, Hämmerte er fid} an Segenben unb
(46)
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Ueberlieferungen ber 3uben unb Glftiften an, btc er gleidjfam

in eine neue gorm gofj unb für eigenes ©rgeugnifc auSgab; fie

treten wäfyrenb bet gweiten fptjafe feines fPropfyetentbumS in ben

üBorbetgruub unb liefern itjm baS SDtaterial gu ben Offenbarungen.

SDer 23rud) mit biefen frembartigen ©ntle&uungeu djarafterijirt

ben Uebergang fDtoljammeb’S in ein anbereS ©tabium, baS

beftnitiu unb bleibenb für fein fReligionSprogramm würbe; bie

»du ifym corgetragenen 3been waren leineSwegS neu. SBieberfyolt

begegnete er in feinen öffentlichen SBeleljrungen bcm ©inwurfe

feiner ©egner, bafs fBtandjeS auS früheren Duetten (al-agatir)

gefd)Spft fei, unb bafj ifyre 33äter berartige Sehren fdjon gelaunt

Ratten. 3n feiner Sugenb l)atte fdjon ber $)f)ilofof>b ber 2?e»

buinen, Äofj, auf bem 3atjrmarfte in Dlafc ben ©tauben an

ben einen ©ott geprebigt. Steljnlidje 8tnfid)ten waren in Sffieffa

fetbft gu 2age getreten, inbem bei einem 3al)reSfefte ber Äoraijdjiten

»ier ÜJtitgtieber fich weigerten, an ber geierlidjteit £t)eil gu

nehmen, weil ifjre Uebergeugung eS iljnen cerweljre 2
). ©djon

bie »ielfachen Ütenberungen in feinen 8el)ren geigen, bafj eS iljm

an einem fein burcfybadjten $)lane ober an einem ptyilofoptyifdfjen

©nfteme feiner Se^re »oUftäntig gebradj. S5er häufige Söedjfel

»on ©bbe unb glutfy in feiner Seele, bie rafdje Stufeinanberfclge

»en gehobener Stimmung unb lleinjidjer 23ergagtljeit in feinem

©emüttje wirlte beftimmenb auf feine ©ntjdjcibungen unb auf

fein gangeS 33ert)alten. 25er Äoran, föioljammeb’S befte 33iograptyie,

im ©runbe jebod) nur eine CRei^e non träumen, bie erft ber

©ntwirrung bebürfen, ift baS treuefte ?tbbilb feiner inneren 33er*

faffung. 3m ©egenfafce gu früheren OieligionSftifteru, trat Sie*

tjammeb als Sefyrer, ©efejjgebet unb ©taateugrünber gugleid? auf;

feine fyiftorifdje Sebeutung beruht batin, bafj er eS »erftanb, bie

»etfdjiebenen atabifdjen 33511er gu einigen unb biefem ©efüge in

feiner Sebre ein ungerftärbareS Gement gu geben. 9tur ber 3Slam

fd)uf Arabiens ©rö§e unb machte eS gum üftittelpunlte einer

(49)
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SBclferroelt, bie eiu religiöfer ©ebanfe burchbringt, baS Banb

einet Spraye umfaßt unb ein 5Bort 9lllah eleftrifd) burchgucft

@o wie ber Blutumlauf nom ^>erjen nad) ben übrigen Körper»

theilen fid) hin unb ijet bewegt, fehen mit baS religißfe geben bet

mofyatnmebanijcijen SBelt oon ÜJleffa auS bis in bie abgelegenen

Sänber pulfiten. 3n ben Anfängen beS StöittelalterS
,

als bie

©uttur bei anberen Bölfern am ©rlßfdjen war, erhielt fie ein

willfommeneS Dbbad) bei ben ÜHoSlim; fie bie ölbfömmlinge bet

robeu Steppenbewohner, gefittet burd) beö Propheten gehre, be»

herbergten währenb ibret SBlüt^e^eit ben ©eniuS, bet non anbern

Bölfern fid) gurücfgegogen Ijattc.

SBie wohl ber Äoran mit feines BerfafferS üobe ben SXb»

fd)Iuh erteilte unb als ein unantaftbareö Buch feiner ©»Weiterung

burd) eine fpätere $anb fähig war, fo genügte biefeS ben frommen

©laubigen nicht. 3ahlteid)e münbliche Ueberlieferungen, bie »on

©efchlecht gu ©ejchlecht fich »ererbten, waren über beS Propheten

gebcnSumftänbe im Umlauf; ihr fDiaterial war gu unfchäbbar,

als bafe eS nicht mit gtöfjtet ©enauigfeit gefammelt unb in

Sdjriften ber Badjroelt als fichereS ©igenthum hätte überliefert

werben follen. 5?ie ^)erfdnli<^feit SOiohammeb’S unb alle barauf

begügHchen SRittheilungen bilben einen eigenen reichhaltigen 3lb»

fchnitt, ber gange Bücher umfaßt, fo bah wit nad) länger benn

gwolfhunbert Jahren eine genauere unb guuetläffigere $>etfonal«

befchteibung »on ihm befifcen, wie bieS in ber Biographie be*

rühmtet Äaifer ober Könige biefeS SahrhunbertS ber gaQ ift.

Selbft baS aBergeringfte SDetail, baS fonft feine Beachtung fänbe,

wirb nicht »etfd)mäht, fo bah fein« Stage »on irgenbwelchet Be*

beutung ohne Antwort bleibt.

9Jlohammeb, ©ott fegne unb beglücfe ihn, fo beginnt SEermibi
3
),

war webet grojj nodj flein, »on heöer, brauner ©efichtSfarbe,

bie .paare ein wenig gelocft. ©ott, ber .pöchfte fanbte ihn in

feinem oiergigften 3al)re, 10 3ahre war er in üMfa, 10 in
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SJtebina unb SHflab nahm it)n gu fid) im ?lnfange ber fechSgiger

Sabre; tu feinem f)aare unb im ©arte waren feine gwangig

weifceu .paare ftcbtbar. ©on SRatur ftarffnochig
,

breitfcbulterig,

ftarfbe^aart auf ben Firmen unb ben ©chultern, tjaltc er einen

fdjroetfäUigen ©ang; feine über mittlere ©röjje ragenbe ©tatur

mar beim ©eben nach uotn geneigt. Stuf ben breiten ©djultern,

bie i^m ben ©einamen il Kahil einbracbten, rubte ein Äopf,

beffen piniertbeil uom Ohrläppchen au breiter war als bet ©orber*

tbeil; ein fchwarger 3tngenftern blifcte auS weiter 3tugeuböble

bernor, bie mit lang« aber bünnbaarigen Slugenbrauen überwölbt '

waren, bie nie gefärbt würben, ©ein Sfntlifc war ooal, webet

gu mager noch fleifcbig; feine SRafe war etwas gebogen, fo ba§,

wer ibn anfab, glaubte, eä fei eine 3lblernafe. ©ein großer

SRnnb war mit einem fleinen bitten ©art eingefaßt, bie 3öbne

anSeinanber ftebenb, fdjöne ©langen, fowie eine l)°fye ©tim

cotlenben baö ©ilb; eine biefe 9lbet geigte ficf> auf ber ©tim,

wenn ber Prophet gornig war; fein paar, baS er fc^eitelte, war

nicht länger als baS £>br- ©refee ©orgfalt cerwenbete er auf

bie 3äb“e
>

tie er täglich mit einem polg abrieb, fo bafj ibre

glängenbe SBei^e für manchen als ein fPropbetengeichen gelten

fonnte. ©ein palS, f<bön wie reines ©ilber, gang im 33er*

baltnifj gum Körper; fein gel)let geigte fid) an ©ruft unb Unter*

leib beim ©eben. SBie febt auch bie SRitgebenben ihre ©dritte

befcbleunigten, fo achtete er nicht barauf; eS war als ob bie ©rbe

ficb unter feinen §üfjen gufammenfaltete ober als ob er einen

Abhang binabginge. Sie ihn erblicften, ohne ibn gu fennen, er*

fchrafen, boch balb gewann man ihn lieb. Sßenn er im fJSRonb*

fchein im rotben Äleibe auSging, über^faf er baS nächtliche @e*

ftirn ned) an ©cbönbeit. Ser ftarfen ©onftitution entfprecbenb,

batte er lange (fflenbogeit,- breite pänbe unb güfje, biefe Ringern.

9Rit gre§ter ÜRannigfaltigfeit wirb baS ©rophetenabgeidjen,

wabtfeheinlid) ein SOluttermal unter bem Warfen, gefchilbert. 3«ib
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würbe burdf feine Stante, als er franf mar, (Dtofeammeb Borge*

ftellt unb als biefer ifem feine Dlblution a(§ Heilmittel gu trinfen

gab, bot ftd) ©elegenfeeit, baS fötal in ber ©röfee eines H“^nCT'

fropfeS gu fetjen. Semerft fei nur, bafe, wiewohl feine Haut

fdjweifeig war unb ein fcfearfer ©erud) non ifjr auSging, bennodf

fromme ©laubiger eS nidjt oerfdjmäfeten ,
baS gut Sbwafdjung

benufete SBaffer gu trinfen. SORit ben Berfdjiebenartigften ©egen*

ftänben wirb bann baS Dlbgeicfeen, womit er eingig als $)ropl)et

auSgegeidjnet worben ift, nerglidjen, um ben Uefetn ein unge*

fä^reS Silb gu geben. Salb glidj eS bem @i einer Staube; einem

Slnberen bäumte eS wie eine Slber ober ein ©tücf gleifdj. Slbü

Halb, ber feinen Ringer feinlegte unb be$ fPropljeten fRütfen rieb,

fam eS wie ein Süjdjel Haare »or - @iuft ftanb CDlofeammeb

im Greife feiner greunbe unb Sefannten, alö er auf iferen SBunfdj

fein £>ber!leib auSgog unb iljnen bie ©teile, wie einen f^wargen

gletf, ringsum geigte.

©eiue H^are, bie er nie gu lang werben liefe, pflegte er in

SHeffa in Bier gleiten gu tragen; früfeer featte er fie gleidf ben

Suben ofene ©Reitel feerabfeängen laffen; fpäter fam er baoon

ab unb trug Bon nun an einen ©djeitel. ©ein ©runbfafe war

in allen beufenigen fDingen, in welchen ©ott ifem feine fpegietle

Offenbarung gegeben, bem Seifpiele ber ©djriftbefifeer (3uben

unb ©feriften) gu folgen. Sifdja bebiente ifen oft in biefer £***•

fidjt, wiewofel ber fPropfeet meiftentfeeilS allein baS Drbnen beS

HaareS — ber ©ebraudj beS ÄammeS war feiten — ©djutyan*

giefeen :c. beforgte. ffteben einer gtofeen ©orgfalt für feinen Sart

fparte er bie fPommabe nicfet für feine Haare
, f° bafe oft feine

Kleiber bauen trieften. SBenn man Bon Sbü Sefr wufete, bafe

er Henna unb fonftige SRittel gum HaQrf®rben gebrauchte , fo

uerjcfemafetc ber ^ropfeet bergleidfen SlnfangS; nur in feinem

Sllter fiberftridj er bie Haare bamit, fo bafe bie wenigen weifeen,

beren man faum 20 gegäfelt haben will, fid) mit ben übrigen
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glatt Icjiten unb nidit ftdjtbar waren. 2luf 91bu 23efr'$ 33 e»

merfung: bu l>aft weifje .paare, cntjjeijnete er: bie ©urat -£)üb :c.

haben fic cjibleicljt. 2(bu Oiim^at bej^c^nete ihm eines UageS

mit feinem ©ohne an ber «panb uub als ec mit ifym ein ®e»

fpräd) anfnüpfeub, ficE? nad) bem kleinen erfunbigte, hatte ber

Steter ©elegenljeit, 311 bemerfeu, bafj feine .paare gefärbt feien.

9tedi Ütbu Olifdja ift feine SUjatfadje beglaubigter a(S bie, baf)

SDlcljammeb feine weiten .paare hatte. SDie ftrau beS 2?efiS fal)

iljn, nad)bent er eben feine Soiletlc noKenbet, auS feinem .paufe

Ijerrertrcten
,
unb gewahrte auf feinem ©feitet einen .penua*

flccfen. Stuf feine 21ugen ftrid) er ©piefjglaS, um baS (Mefidjt

ju fdjatfen uub um ben .paarwitd)S ber 2lugenliebet 31t fräftigen;

feiner ©cwel)nheit gemäfj legte er baooit breimal auf febeS 2luge

not bem Schlafengehen. Unter feine« ÄleibungSftücfeu, bereu

mandje eineu fcfyr fjo^e« fPreiS batten, fo eine Jpollal) im Söerthe

non 29 Äameelftuteu, ftanb eine baumwollene SMoufe mit weiten

bis 31t ben Ringern reidjenben 2lermeln oben an 4
). 2Jci einer

SBerfammtnng ber SDiujatnet mar biefeS tjembartige Äleib auf*

gefuöpft, unb nad) 2lbu SQiaüiet fonnte man fo baS fProphetemnal

berühren. SBenn er neue Ülngiige erhielt unb ihnen bie 23e=

nennung gegeben, fo fprad) er baS ©ebet: bir 2Ulal) fei 80b, ber

bu mid) gefleibet tyaft; irfj bitte bid) um beincit ©egen, ber bu

baS Ößfe auStheilft unb eS audj l)inmegnimmft. 3n feiner

©arberebe fanben [ich grünfarbige jcmenitifcl;e ©emebe, ein eng*

ärmeligcS, fogenannteS r6mifd)e3 Äleib; ein rothfafraneneS ©e*

wanb legte er erft ab, als bie garbe fdjoit gan 3 erblaßt war.

Sßie wohl ber Prophet foftbare ©ejehenfe in Äleibern erhielt,

fo hing fein .per3 feineSmegS barau; nielmehc ftach bie 6in=

fadjbeit feines 2tn3ugeS fehr gegen ben SujruS ber ©halifeu ab.

©in iprifdjeS Äleib legte er nur einmal an, weil eS iljn 3erftreut

unb in feiner l’lnbadjt geftert hatte. ©r liebte eS, foldje werth»

»olle @efd;enfe wieberum au feiuc Sreunbe auS3utheilen ;
bie
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£älfte eines [eibenen ©ewanbeS gab er Äli, bamit fie [einem

Söeibe als Äopfbinbe biene unb [o ibt greube bereiten möge. —
©eine ©anbalen mit je gwei [Riemen pflegte « anjwlegen, beoor

er ftdj wufdf; hierauf er[t »errichtete er baS ©ebet; man t)örte

ibn mitunter [agen: man muf) beibe ©djube anlegen ober über»

l)aupt leine; fowie IRiemanb mit ber linfen .£>anb ifjt, [o foH

man ben ©d)ut) beS regten gufceS guerft anlegen; beim 2lu8*

jteben jebod) linfS beginnen; mit bet redeten #anb wufdb unb

fämmte er fidj. 3u <£>au[e wicfelte er ein $£ud) um bie ©djläfen,

fobaff ber ©(Reitel unbebecft war; gut [Radjtgeit fegte er eine

SRufce auS [cbmargen paaren um. ©ine öou ben ^iifteu bis gu

ben dtnien rei^enbe 9lrt »on ®<bürge [owie ein über bie linfe

Spultet gefdjlagenet unb unter bem redeten 91rme gufammen«

gefaxter ©bawl ober an bef[en ©tatt eine weifjc Settbecfe bitbete«

in ber [Regel bie eingigen S?efleibungSgegenftdnbe in [einet

3Bobnung.

©ein Siegelring, ben er nidjt am ginger trug, war eine

ätbiopifdfe ©arnee in ©ilbet eingefaßt. SDie 3eitgeno[[en legten

grofjeS ©ewidjt auf ÜRofyammebS Siegel, fobaff nur bamit »er=

[ebene Schreiben als »oQgültig betrautet würben. 3n bvei 8ittien

waren bie Söorte unter einanber eingegraben: 9Rof}ammeb, spro>

pbet ©otteS; einer anberen ürabition gufofge war ber [Ring ge*

goffen unb [ab nur [o weitaus. SBenu eingelne 5RaIe man

ibn an ber £anb beS Propheten bemerft haben will, fo wirb

ftetS ^injuflefügt , bafj bet £aupttbeil beS [Ringes au ber

inneren gingerfeite fidf bem 23licfe [Reugieriger entgog. 9U8 ©tb«

[tücf fam er in ben [ßefitj oon 9tbü Söefr, Dmar, £5tmAu, bis

er in ben [Brunnen ariS fiel, 9lufjetbem X>atte ORobammeb nodb

einen golbenen [Ring, bet faum an feinem ginger bemerft, anbete

gut [Radjabmung »eraulajjtc, fobafj bet Prophet fid> genötbigt

[ab, ba»on abgufotnmen.

©r »er[cbmdl)te eS nicht, mit ein [Paar Schüben, bie er »om
(M)
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Äönige Bon Slbpffinien jum ©efd)enfe erhalten, ju ptunfen;

liebte jebodj befonbcrS fchone SBaffen. «Sein Sdjwertgriff war

non Silber; bei einem gefte in SJteffa mit ©olb über3ogen.

©in fdjwa^er Turban fd)tnücfte in SJteffa währenb be8

©otteSbienfteS fein $aupt, ben er nach ^inten3u einbrücfte; fonft

trug er nod) einen Bott afdjgrauer gatbe. Sein ^ilgerfleib

reifte nur bis 3U ben SBaben, ba er eS nidjt gerne fah, wenn

eS bis jum guhfnödjel fyinabgelje.

Seim Seten ftanb er ober umfafjte fifceub feine Änie mit

ben Firmen. 3n ber Unterhaltung fah et mit gefreuten Seinen

ober ftüfjte bie 9lrme auf bie Äuie, welche Haltung er auch öfters

bei junger einnahm.

2)aS Sagewerf war überaus einfach- ®tit Sonnenaufgang

ftd) erhebenb unb feine Soilette orbnenb, nertid)tete er ftiUe fein

©anfgebet unb wohnte bann fpäter einer öffentlichen SJlergen*

anbadjt bei, woran ein nüchternes grühftüd, baS auS fötildj unb

SDattela beftanb, fidh aufchloh- .fpauSlidje Serrid)tungen wie

SJtelfen ber Biegen, Steinigen ber Kleiber ic., bie er wie unter

anberem feine Sdjulje fliefte, füllten bie 3wif<hei>3eit auS. Sluf

ein jweiteS fötal)! folgte bie 9ötittag8rul)e, bie er ungeftört unb

ohne Semanben Bor3ulaffett in ben Strmen feiner SBeiber 3U

halten pflegte. SlbenbS 30g et fid) frühe 3urücf, um einen SEtjeil

ber Stadjt im ©ebete 3U3ubringen. Sltfdfa berichtete, bah fötoham*

mebS gamilie nie bis 3U feinem S£obe hinreidjenbeS ©erftenbrob

aff. Stob blieb feines Bon feiner SJfah^eit übrig, wie beim

gan3e Städte fein Srob in feinem -£>aufe 3U finben war. Stad)

Sahil gab eS bamalS noch feine ©etreibefiebe, fobafj jeber burch

Slafen bie Jpülfen Bon ben serftofjenen Äörnern entfernen muhte,

worauf man ben Seig bereitete. Sltfch« entgegnete bem SOta^ruf,

ber in ihrer £ütte um Stob bat, id) l)“öe nie genug; felbft in

ben lebten Sagen beS Propheten war fötangel baran in feinem

.fjaufe. Söei3enbrob galt als ein foldjer fteeferbiffen, bah ein

2 * (*s)
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SRann, bem ®ott tie ©nabe gab, einen 3öuu>d) erfüllt ju ieljert,

nur ben äußerte, alle Jage SSBeijenbrob effen 311 fönnen.

-Statt eines Jifcheß mit einem Bufjc bieute eine runbe auf

bem 23oben außgebreitcte SebcrbedEe
;

außbrütflich wirb Ijinju»

gefügt, bafc Tein JrinTbedjer bei Jifd)e im ©ebraucbe war.

3u ben Bieblingßfpeijen beß ©otteßgcfanbten gehörte Srob

mit ©ffig, .speufchrecTcn; Del fügte er 31t allen ©eridjten l)in3u,

»eit »ie er fagte, eS ber Segen beß Saumeß ift. 2lm meiften

fprad) er ben ^jeufdjrecTen gu, bcren man ihm öfters Don anberen

Familien 3ubereitet fdjitfte. SOian traf ihn in feiner Sßoljnung,

#eufehre<fen in fleine Stücfe 3erlegenb; auf bie ^rage, »aß er

ba mache, erwieberte et: id} bereite meine üRahlgeit. 1
) ©in

Scbneiber, ber bie ©hre hatte, SDtobammeb mit 3bu SÖialiT bei ftdj

3u Jifdje 311 feljen, fefjte ihnen ©erftenbrob fo»ie ein ©eridjt

auß cjjeufdjrecfen unb getrocTnetcm glcifd'e befteljenb »er; ber

3>ropf)et t)a)d)te ljurtig nach ben erfteren unb afj fic auf.

Unter ben gleifdjfpcifen, bereu er nie gweimal an einem Jage

biö 3U feiuem Jobe auf feinen Jifd) auftragen fah, erhielten Sdjulter*

unb SeinTnodjen fowie bie&tücfenftücTe ben Solang; mit beit 3ähnen

fdjalte er baß gleifd) non ben Änodjen loß. häufig fah man

auf feinem Jiid)e biefe g(eifd)ttyei(e, bie Sefannte als feine

Bieblingßgeridjte ihm inß ^>auß fixierten. SJlitunter fam ber

Prophet fremben ©äften gegenüber in Verlegenheit, »enn eß in

feiner Äüdje am Notl)wenbigftcn gebrach- ©ineß Jageß, wo

baß magere Ntahl nur auß Srob unb ©ffig beftanb, tröftete er

bie fDtiteffenben mit bent gpinweiß, bafj eß noch ärmere gamilien

gäbe, wo nur ©ffig 3U finben fei. Sltfcha war nach feiner 2luß*

fage unter ben SBeibern h«»ovragenb, fowie ber Srobfuppc ber

Vcrgug gebührt unter anberen Nahrungsmitteln. SQ3ir Tennen

baß SDfenu non 3»ei «fpochgeitcn; bei einer beftanb eß in

Srob unb ßpammelfleifdj; am S3ermäl)lungßtage mit ber Safüat

würbe eine auß fDatteln unb SHehl gu einem füfjcn ©erregte be=
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reifete ©peife als gedferbiffen aufgetragen. 9118 ein .Renner fid^

nach ber Subereitung non einer ©peife erfunbigte, bie ihr Sftann

befonberS liebe, nahm fie Kötner, ’gerftieff fie gu ÜJtehl, nermifdjte

fie mit SSaffer, Del, Pfeffer, unb reichte e§ ihm mit beit SBorten:

ba8 ifjt ber Prophet gerne. Slnbere benorgugte ©Rüffeln waren

ein ©emenge non fDatteln, £onig unb fDlilch, ober heit, ein au8

Ääfe, 3*niebeln unb JDatteln bereiteter 23rei, ber in 23robfcrm

norgefe^t würbe, ©üffigfeiten wie £onig unb ©attelwaffer

fanben ftetS SBeifall. fJRohammeb liebte eö, bie SRefte ber ©peifen

non ber Sifdhbecfe aufgueffen; nad) beenbigter fJRahljeit leite er

bie brei $auptfinger brei 5Ral ab. fRie afj unb tranf er, ohne

ein ©ebet gefprodjen gu haben. Qlud) feine 2ifd)gäfte hielt er

gurn ©ebete an; beim nad) gefptodfenem gobe ©otteS feilen fie

mit ber regten £ianb nadh Meni gulangeu, waö fidj nor ihnen

befinbet. ©o Semanb ohne ©ebet gefpeift hat, h^'rte man ihn

fagen, hat « mit ©atan gu £ifd)e gefeffen. Ginft nergehvte ein

heifchimgeriger Sebuine bie ©peifen auf, bie für ben Propheten

unb fed)S SRitgelabene Ijergeridjtet waren, worauf ÜRohammeb

bemerfte: hätte er fein ©ebet gefprodien, fo würbe ba8 Gffen

genügt fabelt. S3iit greunben fpradj er gern über bcu ©egen

ber ©peifen, fowie er ihn in ber Söibel gelefen hatte, ©ein

Sifdbgebet war entweber: gob bir 9Ulah, bent $öd)ftcn, ber bu

un8 gu effen unb gu trinfen gegeben unb un8 gu SRoSlemtn ge*

macht h«ft, °bfr gob bir 9lüah überaus, grejj unb h«111^? tft

bein ©egen, bu bebarfft unfer nicht unb haft un8 nid)t non

fRöthen. 9lufjer biefem ©ebete pflegte er nodh Srüdjte unb fonftige

9tahrung8gegenftänbe befonberS gu fegnen. Qlufjer ben ^Datteln er*

hielten ©urfen, SORelonen, Äürbiffe unb namentlich Keine ©urlen,

über bie er ein allgemeines ©ebet fprach, ben üßorgug. Gin füfjer

Slrunf !alt war il)m am liebften. 9lufset einem ©aiSfdjlaucbe,

ber mit SBaffer gefüllt, an ber Sßanb hing, hatte er ned) einen

runben hnlgerneu fRapf mit biefem IRanbe, gefurcht, au8 bem er
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SZBaffer, $onig, 5Rilch :c. trän!. üJlit einigen reunben bei

SJtaimüna f^jcifcnb rief ber ©otteögefanbte: Sem ©ott gu effen

gtebt, ber füll fpred^en : Segne unö, o £err, hierin unb nähre

unö gut; wem er SRilch gu trinfen gtebt, ber bete: &Hah fegne

uns bamit unb gieb unö mehr baoou; feine fRabrung unb fein

Stranf geht über SRilch- Selbft baö Saffer unterlag, becot et

eö tranf, einer Seihe, inbem er e§ btei 3Ral anbauchte unb

biefe Gäremonie mit ben Sorten begleitete: baö Soffer uerun*

reinigt nicht. Stuf einem ©pagiergange nahm er eine allgemeine

{Reinigung, ÜRunbauöfpüten jc. oor; öon bem bargereichten ßruge

goß er fich Saffer über bie ^änbe, wufdß ftch baö ©efidjt, bie

Slrme, ben Äopf uub bann erft tranf er. Säbrenb beö Slufent*

balteö in 5Reffa fchöpfte er auö bem 3emgembrunnen. Sohl*

gerüdje bewahrte er in einer Schachtel auf; wenn fte ober ein

3»eig woblriecbenben £>oIgeö ihm angeboten würben, fo wieö er

fte nie gurücf, ebenfowenig wie SRilch unb Del.

3n feinem Sortrage fpracß er langfam unb bie langen SBofale

beroorbebenb, wieber^olte er jeben ©ebanfen brei SOlal, fobaß bie

Slbfdjnitte fich bem ©ebäc^tniffe wohl einprägten
;

nie ohne ©runb

fpredjeub, oft fdhwermütbig unb iu retigiöfe Sbeen »erlieft, unterbrach

er fein Schweigen nur, um Sehren tiefer Sebeutung feinen Subörern

mitgutbeileu. ©ine gewiffe ©igentbümlichfeit batte ficb allmählich

auf feine äußere formen übertragen; er winfte mit ber flachen (fanb

unb pflegte im Unterrichte mit ber rechten auf bie linfe .panb

gu fchlageu. Säftige gragefteller fab er fid) burd) eine Offen«

barung genctljigt, in einiger ©utferuung 3U halten. Sei Jifche

fam fein Sort beö üabelö ober beö Sobeö über feine Sippen

mit Segug auf bie Speifen, noch regte er fich fonft oiel auf

über bie Seit uub ihren Sauf. Selbft wenn bie Sahrheit ge*

fepmäht würbe, blieb er rul)ig, biö ©ott fie gerächt hatte; bie

Unterhaltung über religiöfe fragen trug einen ernften ©barafter

an fich; in ben SRußeftunben bilbeten alte ©efchichten unb ®e*
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bidjte einen SieblingSftoff; fdpweigfam unb mit gefpannter 2fuf»

merffamfeit »erfolgte ber Prophet ber ©rgäblung ober ben poetifdjen

©rgüffen Snberer unb »erfefcte alSbann burd) ein munteres

Sefen feine Umgebung in gehobene «Stimmung. 3n folgen

Stunben fal) man iljn befdjeiben ladjeln, wenn er ober ein an»

beret eine fdjergbafte Antwort gegeben; überhaupt fomie er

greunbe erblidte ober man ifym falftm gurief, hielte ein Säbeln

um feinen SDiunb. ©in Heiner Änabe Ijatte auf feine ©tlaubnifj

einen Sogei gum Spielen erhalten, ber balb »erfd)ieb; als baS

Äinb bavüber trauerte unb weinte, tackte SERobammeb. ©ine

alte grau erfunbigte fid) bei ihm, ob fie ins $)arabie8 fommen

werbe; bu fannft nidjt ^ineinge^en, lautete bie Antwort, benn

bu bift ein altes SBeib; als fie betrübt unb weinenb wegging,

lief} ber Prophet ladjenb fte mit ben Sorten Sinai)’ 8 treften

:

Sir machen bie alten grauen wieber jung. Scherge ähnlicher

ISrt erlaubte er fid) mit ben Leuten, bie il)n auf feinen Seifen

begleiteten. Seinen greunben rief er wo mßglid) ben ©ruf)

guerft entgegen, fdjüttelte ihnen bie $anb unb geftattete nid)t,

bafs fie »er iljm »on ihren Sifcen aufftanbeu; bot fid) ©elegen»

beit, »on hinten an einen Sefaunteu perangutreten, fo umfpannie

er ihn mitunter mit beu Sirmen, um gu fel)en, ob er ihn erfennen

würbe. 3m Äreife feiner grauen war er gerne bereit, bie @e=

fd)id)te .£>orafatS gu ergäben, eines OJtanneS, ben bie Ginn ge»

raubt Ijatten unb ber bei feiner Südfebr ade feine ©rlebniffe

gum Seften gab, ober bie Sd)icffale fceffen, ber inS $>arabieS

gefommen unb feinen $>la^ gefunben. Sid)t wenig gut ©rtjei*

terung feiner grauen trug bie ©rgäl)Iuug »on ben elf Seibern

bei, bie bie ©ebeimniffe ihrer SDlänncr »erraten, inbein eine

jebe ihren ©entahl in einem treffenbeit Silbe d)avafterifirt.

©ine grofje Beit beS 8eben8 wibmete ber Prophet bem ©e=

bete, bem er gu jeber Stunbe beS £ageS ober ber Sad)t obliegeu

fonnte. Seim 2lufwad)en früh am borgen rief er: Sob 2lHah
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imb beim Scfjlafengeljen: ©ott in beinern {ftamen ift 9ltleg

STobte unb Sebenbe; feine Süfje fdjwollen an in §dgc beS langen

SteljenS beim ©ebete, baS et bem Sitjen nor^og; jmei liefe

Verneigungen fetlte nad) feinet Slnftdjt ein 3eber madjen, benot

er 31t beteu beginnt. SRofjammeb fdjlief bie ctfteu Stunbeu bet

•iRadjt; bann ertjob er fid) gum ©ebete, madjte mitunter treigeljn

tiefe Verneigungen in einer Vadjt, laä 3ur 9lbwed)8lung breifjig

btö »ierjtß Verfe, worauf er fid) wieber Ijinlegte; beim Verlefen

»on ©teilen, in benen non Varmljergigfeit unb Verberben bie

{Rebe ift, fyielt er eine SBeile inne; feine Verneigungen bauerten,

folauge al§ er fteljeub injmifdjen gebetet Ijatte. Söenn 'Jfubete

ilfm bie Ueberanftrcngung feiner Süfje 311m Vorwürfe machten

unb bemerften: 2>u geljft 3U weit batin; 2Mal) Ijat bir oergieben,

was bu früher ober fpater an Uebel getljan Ijaft, fo entgeguete

er: id) will fein Änedjt beS S)anfe6 fein. Vetet nidjt 3U mir,

befahl er beti SRoSlim, wie bie ßljriften 3U Sltfa beten, fonbetn

fagt 3u mir er: er ift 9lüal)8 Wiener unb fPropljet. tarnen

Vefannte wie 3btal)im 2ljüb 3U iljm, fo nerridjteten fie baS

©ebet mit bem ^ropljeten, ba§ mit ben Verneigungen abwedjfelte.

Vei Sonnenuntergang pflegte er biefelben am tyäufigften oo^u»

nehmen, weil itad) einer Slcufjcrung nou ifym mit untergetyeuber

Sonne baS .pimmelgtljor offen ftel)t. 3m ©ebete fud)te er bei

großer Viebcrgefdilagenljeit $roft unb weinte bann.

3>ie Saften Ijielt er ftrenge nidjt nur im JRamabun, fonbern

aud) ued) wäljrenb eines Steiles non Sdjaban; nadj anberen Ve«

ridjten Ijatte er uod) brei 2age in jetem SRonate gu tiefer Vufj*

Übung angefefjt.

Sein Saget beftaub auS lebernen ©urten, bie über Jpolg*

füfie gefpannt waren; eine DJiatrafje mit £if biente als Unterlage;

im «£>aufc fagt Slifdja war SOtoljammeb wie jeber anbere; er trug

fein Seibenfleib, gab freiwillig StlleS, worum man iljn bat, jebodj

nidjt um beS 2>anfe8 willen.
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5lwf bie ©efunbbeit war er feijr bebaut; benn baß ©djröpfen

f^ielt eine grobe Stoße unter ben ^eilemitteln, wobei ber $>ropb«t

ben bamit betrauten SDiann nie ohne ©efd)enfe entließ.

21m (Sterbetage batte Vilfd, fRadjmittagß wie gewöhnlich

bie ©ebetßftunbe außgerufen unb 2lbü Vefr ben toblranfen

©djwiegerfobn in ber SSRofcbee oertreten. Säljrenb biefet 3eit

ftarb 9Jiobammeb, unb alß bie Volfßweuge fich bem ©ebtnerje

überlieh, wiufte Slbti SBefv mit ber Jpanb gum Beidieu, bah mau

rubig fein fuße. Gr trat in bie Söobnung feiner 2ed)ter biuein,

fühle ben ©abingegangenen auf bie ©time, legte feine Jpanb in

beß Verdorbenen ,£>anb unb brad) in bie ©djmcrjenßwortc auß:

o mein Prophet. Satimal), beß Verewigten Socbter würbe oon

ben SEtjcÜnaljme an ber genteinfamen Trauer begeigenben 9fte*

binenfern mit bem £nnweiß getröftet, bah il;r Vater tiefem

8oofe nicht hätte entfliehen fönnen. ©o ftarb Vtobummeb, uad)

einigen im Silier oon 63, nach anberen im Sllter non 65 3al)ren.

@o Semanb ihn im Straume flaute, fd)lief)t Sermibt, erblicfte

et ihn in leibhaftiger ©eftalt, ba ber ©atan feine ©ewalt über

ihn hotte.

©egenüber biejer biö in bie fleinfte Giselbert gebenben Ve»

febreibung ber äufjeren ©eftalt unb beö Sluftretenß SRobammebß

Iaht fich fein Gbarafterbilb genau b^ftellen. Saß ber ©tifter

einer neuen Dieligion oon feinen fünftigen Anhängern oerlangen

fonnte unb buvfte, muhte er felbft als ein leuchten be8 SRufter

in höherem ©rabe felbft befreit, ©er ©laube an feine göttliche

©enbung ftanb ihm fo anher 3roeifel, bah er feine ©elegcnbeit

oorübergeben lieh, um gegen jebeß Slnfinuen einer etwaigen

Säufcbung feinerfeitS ober gar eines wiffentlidjen Vetrugeß ju

^roteftiren. Vei bem ©lerne, ber ba untergebt, euer ©cfäbrte

SERobammeb irrt unb täufdjt fid) nicht noch fpridjt er uad) eige*

nem ©utbünfen; fonbern nur Giugebung ift eß, bie ihm ift

geoffenbart worben. 7
) ©iefer Äoran enthält bie Sorte eines
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ehrwürbigen ©efanbten, ber »iel »ertnag bei bem Vefifcer beö

üljtoneS unb bem bie ©ngel gehorchen unb bet untrüglich ift.

©uer ©efährte SJio^ammeb ift fein Vefeffenet; et fah ihn, bett

©ngel ©abtiel, am gelten ^orijonte ®) :c.

3n einet unglücflichen ©tunbe hatte 9Jlohammeb ben 3bolen

bet jforaifchiten 8at unb Djja als gütfprechet bei ©ott anerfannt

unb butd? biefett ©(hritt feine Stellung als fProphet befeftigt.

S£age8 batauf feben mit ihn biefeö 3ugcftänbni{} als eine ©in*

ftüfterung ©atanS wiberrufen; unbefümmert um Ungemach unb

Verfolgung allet 9lrf, benn feine gamilie blieb swei 3ahte lang

Wie geächtet, warf et alle Vorteile einer folgen ©onceffion ben

üblen golgen be8 »erweigerten 3ugeftänbnif|e8 gegenüber in bie

SBagfchale. 2)ie teilen Vetfpredjungeu feinet SanbSleute etwiefen

fid) al8 wirfungStoS, ba et nur »on lätlah als SDienfchen* unb

Vufjprebiger gefanbt fei. SDie ©elegenljeit, einen ©otteSgefanbten

in bet fDiitte ju befijjen, war §u günftig, als bafj bie SMfaner

nic^t seitlichen ©egen barauS gesogen Ratten. 2öie war bie

göttliche ÜJtiffion beffet aufjer grage su [teilen, al8 wenn 9Jto»

hammeb reichliche SBafferquellen ber ©rbe entlocfte ober fdjattenbe

fPalmcnl)aiue unb fruchtbare Dieben l)er»orsauberte burch ein

fchöpferifcheS „©8 werbe", wie ja Vorgänge ähnlich« 2lrt non

anbern ^Propheten berichtet würben. 3m Unterfchiebe »on feinen

Vorläufern nahm er fein SBunber als VeglaübignngSmittel für

feine h^h«c ©enbung in Snfpruch mit Hinweis auf bie erfolg*

lofe Slhütigfeit früherer Voten ©otteS, bie SBunber gewirft unb

bod) feine gläubige Aufnahme gefunben hatten. unter*

gegangenen ©täbte be8 tobten SDieereS waren berebte 3ungen für

feine 2(nfi<ht. SBenn auch ber Äoran non wuuberbaren Vor*

gängen wie ben gehntaufenb bei Vebr mitfämpfenben ©ngeln,

»on ben unfichtbaren Armeen, »on ber nachtlidjen Steife nach

Serufalem fpricht unb Sermibi ba8 äMnpflaitsen eines bereits »er*

borrteu VaumeS burdj ben ^Propheten ersählt, fo muffen biefe
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©teilen nidjt notfywenbig in bem ©inne gefaxt »erben, al8 ob

et feCbft fidj auf wirflidje £ljatfadjen berufe. ©in gactum, wo

alle günftigen Umftanbe fi(b Bereinigten, um ein eiufadjeS ©r*

eignifs alß ein gu feinen ©unften gewirfteS Söunber gu beuten,

unb wo aufierbem ber Vorgang fid) jebcr ©cntrole endogen Ijätte,

fpridjt mefyr als alles anbere für bie Steinzeit ber ©efinnung

SRoljammeb’S. ©ewifs mit fRedjt fonnte bie am SEobeStage fernes

eingigen ©oljneS eingetretene ©onnenftnftetnifj als SErauergeidjen

bet Statur auSgelegt werben; ber ^)ro^et hingegen warnte Bot

foldjer SESufdjung unb belehrte feine 8anb8leute, bafj foldje ©t*

fdjeinungen nur SluSflüffe ber jfraft StlaljS fiub, bamit wir i|n

fürsten.

SRandje feiner im ©ifet getfyanenen Sleufeetungen Ijatte er gu

bereuen unb in eingelnen gäHen blieb fein SluSweg übrig, als

ben 3trtfyum auf ©ott gu fd^ieben. £>em Unglauben ber 5)tef*

fanet, bie fyartnäcfig iljm bie Slnerfennung als Drgan Sltla^S

Betweigerten, l)atte et ein balbigeS plötjlid) t)ereinbred)enbe8 ©traf*

gericbt Bom Fimmel in 3u8fid?t geftellt. SSibet ©rwarten liefen

feine ©egner fidj burd) bie büfteren garben bet beoorftel)enben

Äataftrob^e nidjt einfdfjüdjtern, fonbern bie 9tact)e @otte3 IjerauS*

forbernb, oerlangten fie ein balbigeS ©intreten ber 3üd)tigung,

fo ba§ ÜJioljammeb fid) gegwungen falj, bie SScrwirfiidbung feiner

55rol)ung auf ben jüngften SEag gu oerfdjiebeu. ©r fdjeint in

ber $Et)at bie SBieberfunft be8 ©eridjteS, gleidj ben erften ©Triften,

als nalje beoorftetyenb angefefyen gu Ijaben, baut als einige Sebuinen

iljn einft umftanben unb nacfy ber ©tunbe beS 28eltgevid)te8

fragten, blidfte et ben jüngften an unb fagte : biefer wirb nod)

nid;t in fein ©reifcnalter eingetreten fein, wenn eure ©tunbe

fdjlägt. SDie $ngal)l ber geinbe Ijatte er in bem SEreffett bei

33ebr um bie £älfte gu gering angegeben; als fidl) ber 3rrtljum

fpater fyerauSftellte, mufjte ©ott aI8 fh'tgner gelten. 3m aHtäg*

liefen Umgänge wirb ber $)ropl?et als fanftmütfyig unb febeS
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StolgeS baar gefchilbert; feinen geitiben gegenüber übte er ffiach»

ficht; Vergehen aller Art, felbft bet SJerräther, ber fonft uner*

bittlid) beftraft würbe, fanb bei reuigem ,£>ergen 33ergeihung.

£>en 9tacbegefül)(en feiner Untergebenen »ermocbte nur baS An*

fe^en üftohammeb’S einen fdjarfen Bügel angulegen. 33erftümmelung

»erwnnbeter fseinbe werbet er auf’s ftrengfte; gefangene geinbe

rebcte er auf’s freunblidjfte an, um fie bie «gjdrte ihres Sd)icffal8

weniger fühlbar gu machen. 25a8 Anbeuten ber lobten wünfchte

er geehrt gu wiffen, bamit bie noch lebenben Angehörigen nidjt

gefränft würben. 35er gleidfe ©cift ber fDiilbe nnb Sanftmuth

befeelt ihn nod) gu einer Beit, als ber BSlam bereits größere

gortfdjrittc gemadjt l^atte. 8iül)renb ift bie AbfdjiebSfcene auf

feinem (Sterbebette, als er gu ben Umftchenbeu fidj wenbetc mit

ben SBcrten : 53lo8lime, wenn ich Semanben gefchlagen ober »er*

wunbet habe, fo erwieberc er eS mir in biefer Stunbe; l)fl&c idj

Bemanben (StwaS genommen, fo nehme er c§ fe^t »on bem

Peinigen unb fürchte meinen £>afj nicht; beim £nfj war nie in

meiuer 2?ruft. AIS er feine SBorte wieberl)olte uub ©hier bet

Anwefenben ihn an eine fleine, früher geliehene Summe erinnerte,

befahl er, fofort fie guriicfgugal)(en mit bem ^ingufügen: 23effer

ift eS in biefer SBelt gu errcthcn als bort in ber anbercn.

©mpfinblicher geigte er fid) in fväteren Bahren ben Buben

gegenüber, bcnen er anfangs bie gleidjen Dtcdjte wie ben eigenen

Anhängern eingeräumt unb mit bcnen er mehrfache Söftnbniffe

gefd)loffen h^tc. 2)ie ftäte fDteffiaSboffnung, ber fie nicht ab*

fagten, noch mehr ber unerträgliche 2erroriSmu8, womit fie bort

auftraten, wo ihre Anhänger gahreid) waren, erweiterte allmählich

bieÄluft unb benahm Söiohammeb jegliche AuSfidjt einer bauernben

Ausfüllung mit ihnen. Sein früheres $)ringib, Safwa, behüt«

fameS Außweidjcn, fRachgeben :c. »erwanbelte fich halb in ge*

waltfameS Aufbrängen eigener Anfchauungcn, wobei er in bet

Sßahl ber üDlittel nid)t fet>r wähleriich war. AIS Araber fonnte
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er fid) nicht lange auf SBege unb fDiafjregcln befiiutcit, wo ei»

fdjarfcS Schwert ber einzige Slueweg blieb; baruni gerljieb er

äd)t arabifdj ben Änoteii, bcu 311 lofen ber ©tarrfinn feiner

©egtter iljm »erwehrte. 9lur ein tief in SRoljanimeb’ß 33 ruft

wu^elnber ©roll gegen ben fölofaiSntuS alö einen feinet gefäljr«

lid'ften Siioaten erfiärt bie an Buben oorgenenimencit SJiurtern;

aber entfdjulbigen' !ann er nidjt einzelne 33 eifpiele, inbeni er Stb«

trünnige mit abgeljauenen Rauben nnb Süfjen, mit auSgcftedjenen

Singen ber ©onnenbitje aujjerbalb fDiebinaS auSfejjen unb felbft

einen Slrunf Saffer nur bem Sobe ihnen nerfageu lief?. Be mel)r

ber ©ebanfe, eine Seltreligioit 311 grüuben, in feinem Ämtern

aufbämmertc, um fü mcljr war er befliffen, jebe Slnnäljerung mit

ber Stora 511 uerljinbern unb ben 3$lnm für auswärtige fHeligionÖ*

einflüffe ungugänglid) 31t madjcit. 5>urd) eine Sieilje pratiifdjer

a?eftimmungen, wie bie Slufrcdjterbaltnng beS Äaabal)eiligtl)um8

mit ber Äibla, bie fPotygamie im £artm, ber ©rlaubnifj, äUuucel»

fleifd) 31t effen :c., mar eine Uebcrbnufmig ber .filuft unmöglid) ge«

worben.

Jp.nttc er in 2 aif bei einem ÜJUjfionSoerfudje, ber gäuglidj

feblgeftblageu war, bie 23efd)im;>fungen unb $ot)n ber ©tragen«

jugenb rufyig biHgcnommen
,

mit beit Sorten, bafj baS fpätere

©efdiledit geneigter fein fßnne, fo crfd)eiut il)m nunmel)t baS

©cbmcrt als ber ©cblüffel beS spimmelS unb ber Jjpclle; alle,

bie baffelbe um beS ©laitbcnS Sillen gieben, \)aben 3eitlicben

©egen 311 erwarten; bie aber in ber ©cbladjt fallen, werben

fofert in baS fParabieS eintreten unb in beit Sinnen febwarg«

äugiger ^»itris ewige Brenbett genieselt.

SKobamntcb fürchtete ben ©abaiSmuS wenig; bie reineren

uttb ooflfommenen Bbeen beS BSlamS machten beffeu ©ieg auf

bie 2)auer m^weifelljaft; befto mel)r befebäftigte ibit ber ®e«

banfe, bie djriftlidjc ©inwirfung auf fein ©bftem unb feine

©laubenSgeitoffen für alle unb jebe Beit unjcbüblidb 31t machen;
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auch tyex war fcer SJieffafult unb bie Vielweiberei
,

bag Verbot

beg SBeingenuffeS, beffen fid) bie (5l)riften beim ©otteSbienfte be»

bienten, ferner beS Propheten Abneigung gegen Silber, ©locfen,

fDlufif sc.
,

bie unterfcpeibenben €Dierftnale gwifchen ben fiegreich

Borbringenben fDloßlim unb ben unterjochten cbriftlidjen Völfern.

©ingclne religiöfe Safjungen für bag tagtägliche Seben noch

mit einbegriffen, mufften biefe ©cfammtunterfdjiebe einer fpäteren

Verfdimelgung c^riftlic^er unb moälimifcher 3been unüberfteigliche

Schwierigfeiten bereiten. Leiber ift biefe Slbfidjt ÜJlohammeb’8

fo Bortrefflid) erreicht worben, bah nnnmehv feit elfhunbert 3ahten

beibe ^heile fich nicht um eines ^jaareß Vrcite nähet getreten ftnb,

unb bah bie bisherigen ©laubengtniffionen in mohammebanifcheu

fjänberit fo gut wie feine ©rfolge aufguweifen h°ben - 55a8

täglid) Bon feinen ^arteigenoffen auggefprochene ©ebet, ein

IKuSgug beS $unbamental»35ogma8, befräftigt auf8 ueue ben

Vetenbeit, bah feinerlei Slugföhnung mit 9lnber8gläubigen möglich,

nod) Bor Slllah unb fernem Propheten erlaubt ift. fDlohammeb’S

©eift lebt fort unb überträgt feine Signatur auf fein 9feligiou8»

werf. 35er 38lam trägt an feiner Stirne bag ©epräge beg

.Krieges, beffen er fid) fogar beim ©otteSbienfte nicht entfchlagen

fonnte. Sein StaatSwefen fennt feinen Unterfdjieb gwijdjen

(SultuS unb .Krieg, gwifd)en ftaatlicher unb firchlidjer Verwaltung;

beim bie fonft ftrenge gefdjiebenen SlbminiftrationSgweige bilben

nach bem .Koran integrirenbe Sheile beg einen ©angen. ©ine

öffentliche Clnbacht in einer fJJiofchee macht fidjer auf ben neu»

gierigen Bufdjauer eher ben ©inbruef einer Bon einem Dffigier

commanbirteu Sruppe als einer um ben 3mam gefchaarteu betenben

SDfenge. 5)e8 Propheten erfinberifdjer ©eift Wuhte in aug»

geidjnenbeu Titeln wie Sfnfär, bie Reifer, Saruf, ©rlßfer Bon

Schwierigfeiten, afab atlatj, fißwe ©otteS ic., bie ©ingelnen feiner

Anhänger beigelegt würben, alle il)m gu ©ebote ftehenben .Kräfte

angufpannen, um bie $heccratte gu befeftigen.
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9JtiM)ammet>’8 fdjneibigeS unb energifdjdS Borgeben in ©adjen

ber 9lu8breitung feinet Seljve, geigt ftd) fehr gemilbert im

gewöhnlichen Umgänge. Sie 3üge beS büfteren 9lrabet8 net»

flöten fid), wo cS gilt, al8 SRufter ben ©einigen oorguleuchten.

Bei bet ^eimfebr oon bet Äaaba begehrte ber ©otteSgefanbte

au8 bem gewehnlidjen Srinfbedjer eine8 SattelwafferoerfäuferS

311 trinfcn, ungeachtet aßet ©inwenbungen feines 9leffcn 9lbbu8.

©ine ©efanbtfchaft lieh er mljig warten, um bie '.Angelegenheit

einet armen 2Bitttvc guerft ju erlebigeu. ©eine Strmuth wirb

burcf) eine ©rfcheimtng ©abriel’8 terhmlidjt, bet bei biefet ©e*

legenheit bi8 31t einet ©tbfe gufammenfchrumpfte, fowie butd)

ba8 ^ingutretcn con 9lflah8 ©chatjmeifter, ber ihm bie tröftüdje

Bcrfichetuug gab, bah fein jenfeitiger Sohn nicht um ba8 ©ewidjt

eine8 9ERücfenflügel8 oerringert werben feil. Se8 Propheten

SBort fejjte bet Unfitte, neugeborene €0Räbdjen au 8gufet$en, grauen

gu tobten, ©claoen unb $hiere 31t quälen, »erwunbete geinbe 3U

»erftummeln, betaufd)enbe ©etränfe im Uobermaahe gu fi<h gu

nehmen je.
,

eine ©dhranfe. Sie Srabition ifluftrirt manche

biefet ©ebcte, 3 . 3?. ein ergrautet ©ünbet fei fcbliehlich bod)

noch gerettet worben, weil er einem oerfdimaddenben Jpunbe gu

trinfen gegeben.

SaS Programm be8 38lam8 Iaht fid) in einem SSorte gu»

fammenfaffen: Berfünbigung 9lDah8 nach ben SRegeht ber Ber»

nunft, Ausübung ber ©eredbtigfeit, Betmeibung jeglidjer Bosheit,

©ine Sfeihe bet fünften ©ittengefehe, wie fte ba8 ©hriftenthum

nicht überboten hat, bilben bie ©onturen, inbefj im ^»intergrunbe

bie Berantwortlichfeit be8 SDRenfdjen für felbftbewuhte freie .panb«

lungen ftel)t. Sa8 mit orientalifd) lebhafter 9)^cmtafie entworfene

35ilb beS 3enfeit8 9
) geigt gleid)Wohl als naeften Äern ben lebten

©nbgwecf ber ©djöpfung. Sa8 ©iunlidje im Ueberfinnlichen

»erflärt in ber Bereinigung oon ©eift unb Statur.

fDlohammeb'S Borträge hatten etwas ©rgreifenbeS für feine
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3ul;örer, mit munbevbarcr Älav^eit theilte er ihnen bie inneren

Ginbrücfe, bie ihm mm ben Ijimmlijdjen Grfcheinuitgen anhafteten.

3d) hatte, beridjtet er, eine 3ufanuuenfunft mit 9)?ofe; er glich

einem 93iaune, ber fidj jeber Unreinheit fern hält; id) fah Alfa,

ben Sehn ü)?irjam’0, ber Ijiwjutrat, unb Grmnt, bent Sohne beä

3)?ajübi äljntid) mar; 3bral;lm fah au8 mie Giucr feiner greunbe

unb Gabriel mie £Dat)tet 1 °).

SDaö Gcheiinnifjcolle, faft Orafcl^afte ber Äotanfptücbe muhte

einen eigenthümlidieu Oieig auf bie 3«l)cver auSüben; fie bilbeten

einen leichten 'JDieniorirftcff für bie nad) 33? effa fommenbett

Vebuinen, ein Umftanb, ber feljr zur Verbreitung biefer 3been

unter bett SMftenftämmen beitrug. fDie Vilbcr über Geridjt unb

Vergeltung überragen alle anbern au bemältigenbem Giubrucfe,

mie ber Iprifche Sd)mung jener (SteOeu uuerreidjt bleibt. 2)ie

Aufzeichnung mar entftaubeu unter ber Giitmirfung ber momentanen

Stimmung; lututburcheinanberliegenb, auf ^almblättern, Schiefer,

SdjulterfiuHbeit non Äameelett unb Sdjafeu, geberftreifen ge*

fdjrieben, mürben feine 5luöfprüd;e non 3aib gefammelt unb ge»

orbnet.

93?ol)ammeb'ö ungleiche geiftige Gntmicfelung, benn bei ihm

mar, mie bei mrmiegenb poetifd) angelegten 9?aturcn, eine lebhafte

GinbilbungSfraft, ein feiueö Gefühl, Sinn für baö Grhabene

normaltenb, erflävt mancheö im 3Slam. Gr badjte feiiteSmegg

geringfehatjeub non ber SBiffenfdjaft, ba bie bei Vebr gemadjten

Gefangenen feinen geuteu Unterricht erteilen mufften, allein bet

mvftifdje 3ug «ahm feine ganze Geiftegthatigfeit fo in Anfpruch,

bah & ganz unmiQfütlid) iu Schmärnterei unb Aberglauben

überfchfug. 3n ber 33etrad)tung über bie VJitnber ber Sd)opfung

nerfuufen, erblicfte beö Propheten ^»hantafie aud) nod) bie

SSüfteneieu unb Ginöben mit lebenbeu SBcfett beoölfert, beren

3mecf mar, unaufhörlich bag gob Aflal)g gu fingert. SDiefe

Ginn in brei Älaffen zetfallenb, bereit eine befdimingt finb zunt
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fliegen; anbere ben (Sd^Iaugeu unb $unbcn ähnlich; bie brüte«

gleich ben ©tenfdjen »on einem Orte gum anbern wanbeln; t?on

ihnen finb einige gläubig, inbef) anbere Öticfstö oom ©otteßge*

fanbten »iffen »ollen. FäHt eine fliege in eine ©peifefdjüffel,

fo lautet fein Öiath, fo taucht fie ooflftänbig ein unb traget fie

bann l)inau8; einer ber Flügel ift tränt, »ähteitb ber anbere

gefunb ift. 55a fie auf ben tränten Flügel fällt, fo gleißt baä

©intaucben bie fdjlimmen Folgen au8. ©ierfmürbiget SBeife eet*

tagte ©tohammeb fdilecbten Dmeit feglidie 2?ebeutung; »ar aber

für gute 33orbcbeutungen fel)t empfänglich- ©inen ungünftigen

Sraum machte er oollenbö unfdjäblich, inbem er brei fötal über

bie liufe ©chulter fpie
1

1

). 55ie ©ewohnljeit, mandje Jpanblungen

mit ber redjten .fpanb guerft gu beginnen, »ie ©peife nehmen,

©<huhe angiehen, fich »afchen »., bann jebod) mit ber linfen

aufgubören, erflärt ftdf nur burch gleidje fuperftitiöfe Anfdjauungen.

3n feinem äußeren Verhalten Ijatte ©tohammeb biä jeftt grefje

Seibheit an ben Sag gelegt 12
). S5en 93erhältniffen fidj flug

anfehmiegenb, »ar ©täfsigfeit unb ötaebficht bie Carole bort, »o

unnachfidjtige ©trenge feinem SBerte gefd^abet hatte. Schmähungen

gu erleiben feiner Anfidjt itad) beffer alö ©teidjeö mit ©leicbem

vergelten unb ©inbuhe erleiben. fBoOftänbige Unterwerfung ba*

gegen baö Loo8 aller berer, bie gu fd)»ad) »aren, um ibm mit

©rfolg entgegen gu treten. Anfänglich genügten il)m brei IDiditer

in Satrib, bie er für fid) ge»ounen ^attc , um burd) ©egen;

fatiren bie bidjterifdjen 3orne§ergüffe ber ©teffaner gn paralofireit.

3n 27 Selbgftgen hatte er glängenbe groben militärifcben ©djarf=

blicfeS abgelegt. ©c»ohl feine 3urüftnng für bie friegerifdie

Unternehmung al8 ber lleberblicf »äl)rcnb ber ©diladit »aren

meiftenö mit ©rfolg gefrönt. 3u fch»ierigfter Lebenslage bie

richtige ©litte hcTauöftnbenb
,
unb Fehlgriffe in ber SLahl ber

©littet oermeibenb, feljen »ir gu ge»iffen 3oiten, »ie praftifche

SBege, Söeftcdjung einflußreicher ©tammeöhäupter, Unterhaltung
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einer fleinen fJRilitärmadjt :c., beftimmenber auf ben ©rfolg

mirften als bie 3nfpirationen. ©er 4J)arojr)Smu8 fd)manb aud)

in fpätcren Sauren nidjt; fDlobammeb’S Aufregung in bem ©reffen

bei Bebt grenjte an SBabnfinn; ftarfer ©erud> mar iljm im«

erträglich, bafjer baS Verbot, bafj SRiemanb, bet Broiebei ober

Änoblaud) gegeffen, in ber 5Rofd)ee in feine 9iäi>e fommen foOe;

felbft bie fftäbc non Seuteu, bie fdjtoijjten, oerurfac^te ibm Uebel»

feiten, ©eine Aftern »ertjalf itjm fdjlic&lid) 3U bem ©iege,

ben mebet bie ©ittenreinbeit 3aib’8, noch bie Begabung Dmaia’S

ju erfaßten in bet 8age mar.

3n feinem fPrioatlcben treffen mir ibn nidjt Born gleiten

©eifte meifer ©runbfäfce befeelt, mic mir biefeö rüfyntenb Bon

feinem öffentlichen Auftreten biö in ben Anfang ber fünfziger

3abre bemerfen fonnten. ©aS SünglingSalter mar ohne fittlichen

gaH oerfloffen unb nur jmeimal miffen bie Biografen Bon An«

fedjtungen ber Art ju fpreeben, ohne baf> bie Berfudjung 3Ut

©b^t gemorben märe. 3ß ber fünfnnbsma^igjäbrigen ©b« mit

Äabiga batte er ben ©egen eines Bollen unb ungetrübten ©be=

glücfeS genoffen, ©odb ber SDiann, ber fid) berufen fühlte, bie

in Berfall geratene ^Religion mieber auf3uricbten unb nerebelnb

auf bie ©emütber einsumirfen, begeguet un8 an ber ©ren3e beS

SDlanueSalterS als ein SBollüftliug unb ©claoe feiner Seibenfdjaft,

ber faft feinen b%ttn 3mecf mebt fennt, als bie Befriebigung

ber finnlidben ©riebe, ©ie fPolpgamie ejeiftirte Bor ibm unb galt

im öffentlichen Bemu&tfein als nach feiner ©eite biß anftöfng.

©ie mar 3U allen Seiten ber ©tämmebilbung baö Jpaitptmittet,

moburd) bie im 3uftanbc ber fftotbmebr befinblidjen fRomaben

ihre Streitfrage Bermebrten, ba bie ©idjerbeit unb bie ©jriften3

ber gamilie unb beS gan3eit ©tammeS Bon 3ablreicbet fRach*

fommenfchaft abbängt. 9Rit Ausbreitung beS 3SlamS erbeifebte

bie allgemeine politifche unb fociale ?age bet Araber, bie übet

meite gänbetflridje serftreut unter ben Bölfern, bie fte unterjocht
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galten, ttt ber QJünber^al)! wohnten, baff in einem fd)ncBcn

SRenfdjenguwacbS ein Mittel gefdjaffen »erbe, um nidjt in biefem

Sölfergewoge untergeben. 3nbem9Robammeb ben oorgefunbenen

33erbältniffen fid) anfcblojf, blieb et innerhalb ber ©djranfe bet

•Rationalität, als et bie Vielweiberei für fidb unb feine ©laubenS*

genoffen in Slnfptud) natjm. fDtit 9ied)t trifft ibn tuet bet Vor»

wutf, baff er, weit entfernt non bent fittlidjen Vorbilbc 3efu,

nid)t manches befeitigt Ijat, wa§ fein Slnfeben leidjt »ermcdjt

tjätte unb fo bivect 3U bem fo frühen politifdjen unb fccialen

Verfaßc ber i 8lamitifd>en Volfer beigetragen l)at. S)ie tjcrrfdjenben

Verurteile gegen ©ewerbtbätigfeit, — wer gweimal ba8 5Reer

befährt, ift ein Ungläubiger — bie ©ngel befueben fein ,£au8 ,

in bem fid) ein 9>flug befinbet, confentrirten bie ©efammt*

tbätigfeit ber 2Re8lime auf bie ^Religion unb ben .Krieg a!8 bie

.£>auptpflicbt, ber gegenüber anbere 5Rücffid)tcn wie bie ber grauen

unb jfinber nid)t auffommen fonuten. £>ie grau, bie burd) eine

©oncubine erfefct werben fennte ober beren Verhältnis burd) will»

fütjrlicfye ©befdjeibung gu jeber Bei* uom SßiBeit be8 SRanneö

abbängt, feilte itad) ÜJtobammeb’S Slnfid)t nur gum Betteertreib

bienen, um feinerlei .f)inbernift für ben 3$lam unb feine ©nt»

wicfelung 311 fdjaffen. Vcten, Kämpfen unb ftd) ber ©innenluft

überlaffen, war bie Aufgabe, bie er feineu 2lnl)ängern oorgegeidbuet;

freilich blieben bie geigen nidjt au8 . BRobammeb’d SluSfprud):

id) befürchte für bie SReSlime bie Verbrechen ©obcm8 unb il)re

fcf)recf[id5e ©träfe finb wol)l ber befte Veleg basu.

£>er mäßige Ginfluff ätabiga'8 auf iljren 9Rann, bie mit

Äinbetn gefegnete ©l)C, in ber bie Siebe ber ü£öd)ter 311m Vater

auch feinerfeitS erwiebert würbe, liefjen feine 9lu8fd)reitung auf»

fommen. 9Rit bem Sobe bet erften grau tritt ein SBenbepunft

im Seben 9ERebammeb’8 ein, ber »etbängnifwoB für bie gange

3ufunft be8 38lam8 würbe. IDie ©rlaubnifj, bie et allen Sin«

bangem gegeben, »iet grauen nehmen gu bürfen, genügte ihm

3 * iw
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nicfet mefer; eine Offenbarung mufete bartfeun, bafe bie Laften

etneö fprcpfeeten ju ferner finb, »enn fie nicfet butcfe LiebeS*

genüffe »erringert »erben, ©eine Berftcfeerung: SDteine Steuben

finb SBeiber, SBcfelgetüdfee unb befonberS baS ©ebet, fenngeid^net

bie Lebensaufgabe, »elcfec er ficfe für bie lebten Safere geftecft

featte. 5Benn man iljm eine größere Äraft als breifeig auberen

Scannern gufdjrieb, fo »irb baS Läcfeerlicfee folcfeer Behauptungen

fcfeon burdfe bie eine Si^atfadje genngenb beleuchtet, bafe bie fpä«

teren ©feen ofene Äinbetfegen blieben. 15 )

3»cifelScfene waren bie pelitifdjen JRiicf fickten eiu mächtiger

gaftcr für ifen, ba er ja burcfe £eiratfeen in bie Bennanbtfcfeaft

mit einflufereicfeen §amilienhäuptent trat, fomit 2lbü Befr burcfe

Slijcfea, mit Omar burd^affa
; bocfe erflärt biefer ©cficfetSpunft

nur einzelne Söafeleu, unb cor »ie nad) rufet auf bem ©ottcS*

gefanbten, ber im ©anjen breijefen Stauen mit brci ©oncubinen

featte, innerhalb fünf Saferen fogar adfet mit j»ei 9lebcn»eiberu

nafem, ein bunfcler Sl«cf. ÜJieferfacfee ©ntlaffung non ©attinnen

am Jage nad) ber £ocfe$eit fo»ie bie ©fee mit 3eiuab, ber ®e«

mafetin feines J
Jlbopti»fofene8 3aib »erfen ''djwarje ©Ratten auf

ben 3teft feiuer Safere. Sie |>eiratfe mit ber neunjährigen Ütifdja,

mit ber er fiefe in iferem jeefeften Safere »erlebt featte, entfejfelte

»cOenbS bie fiunlicfeen Sriebe beS bereits bejaferten SJtanneS, bet

in feiner geiftigen Blinbfeeit mit Äoranfprücfecu glaubte feine

©eilfeeit befefeenigen 3U fennen. Slijcfea, bie fpäter bie wiefetigfte

3eugin für bie Srabition »urbe, fpielte mit aubern Äinbern auf

bet ©cfeaufcl, als ifere SDtutter fie rief, »itfcfe, pufete unb bem

SDtefeammeb jufüferen liefe, ©dfeon feit bet jaferelangeu Berlobung

featte bie ÜJiutter ifet ©urfen unb frifdje Satteln ju effen ge*

geben, um fie tafefe fett ju macfeen. Sie neunjährige Braut beS

^ropfeeten braefete ifere ^uppe unb fonftigen ©piele mit; ÜJtu*

feammeb beluftigte fie burefe SJiitfpielen, 9tacfelaufen fomie ©r«

gäfelen »cn ©efdjicfeten. ©elbft in ber SDRofcfeee »ergafe er in
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ihrer fftähe beit nötigen Grnft, fteefte ben &opf unter iljrett

Soleier unb liebfofte fte. Söie alle SIraberinuen liebte fte beu

©djmucf, ihre Singer unb Sehen mären mit SUngen belaben,

i^re^aare mit mohlriechfnben ©alben reichlid) oerfehen; Äleibet

gelber garbe gab fie ben SBorgug; ber Ülngitg im $aufe beftanb
i

aus Unterhofen, einem ©djurg aus einem Sudjübermurf. Gin

SiebeSabentheuer ber jugenblichen Gattin beS Propheten, bie ihren

SWann auf einet fReije begleitete, marf fiel ©taub auf unb gab

hinreidjeub (Stoff gurn ©tabtgefpräch, fobafj abermals eine Offen*

barung aushelfen muffte. 5Ber eine uubefdjoltene grau beS Ghe*

brudjeS befdjulbigt, muff Dier Ulugengeugeu für bie 2l)at beibringen.

Sie gange Bnfpiration, bergufolge ber oerbadjtfdrepfeube Ghcntann

aufjer ben 4 Beugen noch fünf Gibe abgelegen hat, 14
) madjen

gang ben Ginbrud, als mellte ber Prophet bem Serbadhte jegliche

@pi|e abbredjeu fomie bie fernere SOiöglid)feit benehmen, einen

©tein auf Slifcha gu merfen. Unter ben übrigen Gl)en mar bie

mit feiner Qboptiotedjter ßeiuab gcrabegu eine 33erlefjung beS

öffentlichen Gefühles, unb oergebenS fud)te ber 9)tann GotteS auf

höhere Grleudjtung unb Gingebuug fidj gu berufen, ©eiu

lüfteruer ©inn, ber gleich na(h beut JpodjgeitSmahle nach 33efiie*

bigung ftrebte, gmang ben fdjmadicn GottcSgejanbten mit einer

Offenbarung fid) gu helfen, bie gur 33erfthleieruug ber grauen

nor beit SPtünneru äkranlaffung gegeben h<*t. Ge h a,te nämlich

nach einem furgen Sefuche bei ben übrigen grauen nod) einige

»erfpätete Gafte in Beinab’S glitte »orgefunben, bereu Slnmefeu*

heit ihn läftig mar. ßeinab trieb in ihrer neuen Stellung ihr

früheres Gemerbe ber Gerberei unb bcS ©djuhflidenS fort. 9lüe

97ad)tl)eile beS £arem8, mie 3an!iud)t, Gefchmötjigfeit, Gifer*

fucht je. fchabigten ben guten 9iuf beS Propheten. Sie mit gu*

nehmenbem Sllter madjfenbe ©djmädje beS ÄörperS formte ben

lebenSluftigeren unter ben SBeibern roenig. gufagen, unb menn er

im Stange ber Umftänbe Gingelneu ihre greiljeit mieber gab,
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fo fonnte er nid)t umhin, fcie Lüden alöbalb burch anbere lieber

auöjufiiöen. SDie unangenehme Ucberrafdjung, in ber er mit

bet Äoptin SJiaria, ber @clanin bet £affa, oon biefer felbft be»

treffen mürbe unb bie ben ganjen J^arlm in Aufregung nerfe^te,

macht jeben Sßerfud) einer Ehrenrettung lächerlich- £>et äugen*

blicflici) geleitete Eib, bie Sclanin nie miebet braunen 31t moHen,

mürbe burd) eine halb ihm 31t £h*ii merbenbe Dffenbarung 3U

nichte: SUctfag bir, 0 Prophet. nicht beine grauen 3U lieben, maS

Eett bir erlaubt hat; Schmüre fönnen burch eine Sühne gelöft

merben.

Die SBchnung, anfangs maren eS nur jmei Lehmhütten

3melf gufj inS ©eöiert mit einem fpatmbathe nerfehen, machte

ben Einbrucf äu§erfter Einfachheit, ihre 3^1)1 mud)S bis auf

neun; einjelne Ratten eine 2lrt een 93eranba als SSorhaHc, bei

anbern oerfab ein greffeS Sud) auS Äameelhaaren bie Stelle

ber £l)üte. Sete ber SBeiber hatte eine Jpiitte, mät)renb er ab»

medjfelnb ber JReitje nach bei ben grauen mehnte; mar ihre 3ahl

größer als bie ber Lehmhäufer, fo brachte er fie geitmeilig bei

anberen gamilien unter. SStfcha’S SBohnung lag ber ÜJtefd?ce 3U»

nächft, non mo fSiohammeb burd) baS Keine Sl)or, genannt

Shor beS Propheten, fid) 3um ©otteSbienft begab. Slrabifdje

Sdjriftfteller beflagen ben Befehl beS Ehcdifen SBalib, biefe

Jütten, bie 3U Ungeheuern greifen nerfauft mürben, als 23au*

plat) bem Sempel eingitüetlciben, mcil fie ben pilgern ein be*

rebctcS SBeifpicl ber 'Jlrmutl) beS öotteSgeianbten gegeben lut1«»

mürben.

©efod)t mürbe bei guter Sittcrung im greien; non ber

.£>offeite mar ein 3ugang 31t ben nächftliegenbcn SSchnungen,

bie SPermanbten gehörten. Aborte gab eS anfänglich feine in

ber fHälje beS apofraumeS; erft bie Eiferfud)t, bah bie näddlidje

Entfernung feiner grauen 3« biefem 3mecfe unliebfame Stell*
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bichein mit anfcern führen fönnten, liefe ü)n fole^c ©ebäulichfeiten

anbringen.

2>en grauen gegenüber war er gutjotfommenb unb enthielt

fid^ jeglicher SRifehanblung. 2luf Omar’S Gittweubung, bafe bie

SBeiber ©ittflufe über bte ÜJiänttcr gewinnen wollen, geftattete er,

mit förderlicher 3üd)tigung »or^ugehen; mufete aber halb, al§

bie grauen SHebinaS jein <£>au3 beftürmten, nadfegeben unb ein

33erbet ber fDiifehanblung ber grauen erlaffen. fStohammeb ftanb

auf feinem ©laugpunfte, als er bie Pilgerfahrt nach Plcffa ge»

macht, unb bie Äoraijchiten, feine erbitterten ©egner ft<h unter*

worfelt hatten. Äaum nach £aufc gurücfgefehrt warf ein mit

bösartigem ©harafter auftretenbeS SBechfelfteber ihn aufs ©terbe*

lager. (Sr hatte uodfe bcn lebten d*oIttifc^en 9lEt, bie Piebiatifirung

ber jübarabijdjen gürften unb bie ©infefeung einiger ©tatthalter

befretirt, fowie einen Uiaubgug gegen bie ©riechen projeftirt,

alö er gewahrte, bafe bie ©tunbe bcS SlbjchiebeS für ifen ge»

fdjlagen habe- Ungeachtet heftigen ÄopfweljeS befuchte et am

21. 9JJai 632 noch ade feine grauen unb brachte bie ÜRacht bei

fKaimuna 3U; am folgenben Sage fanb uoch bie Ueberreichung

bet Üiwa an ben ©peer Dgann’S als äufeereS 3eichen beS Dber*

commanboS ftatt. ©in Sab, worin fieben ©djldudje SöaffetS

über feinen ücib gegoffen würben, blieb ohne SSirfung. SDlit

©enehmigung bet übrigen grauen liefe er ftdj nach Slfcha’S glitte

tragen
;
baS ©chreien unb ©töhnen »eraulafete ein3elne ber Um*

ftehenben, ihm Semerfungen gu machen. IDonnerftagS »erlangte

er ein @chreib3eug, um feine lefeten SBünfche niebetgufdhreiben

einer btejet fefete feft, bafe feine Reiche in ägpptifcheS ober jeme»

nitifcheS $tu<h eingewicfelt, allein gelaffen werbe, bamit bie ©ngel

für ihn beten fönnten.

3)ie £>hnntatfyten würben häufiger, als ber tpphöfe (S^nraftec

bet Jtranfheit ^erwortrat. Arzneimittel fowie eine oon Aifdja ge*

fprocheue 3aubetformel, bie nod) fonft immer geholfen, geigte fidf
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btefcö 5Ral bod) als mirfungSloS; am SKontnjj ben 8 . 3uni 632

ftarb bet Prophet in ben 2lrmen bet ad)tgehnjäl)tigen Sod)ter

2lbö 23efr’8, bie feine $anb im SCu^enblicfe beS SBetfcbeibenS feft

umflammert ^ielt.

(Sine ungeteöhnlich ^atjlrcicfjc SßolfSmenge, bie im ©Ratten

bet Sehmmauern ben fpiaj3 umftanb, uerrieth in iljrer Haltung

bie gebrücfte Stimmung. Stöemanb mollte an bie fDtoglichfeit

feines 2obe8 glauben, unb £5mat brohtc grabegu feben gu tobten,

bet il)n melben mürbe. SJtofyammebS ©rfcheinung mat fo ge<

maltig unb in bem begonnenen Unternehmen, baf) bie Stabt beS

^)ropl)ften gum Stange bet gmeiteu unter ben iSlamitifdjeu Stabten

erhoben, gu unerfehtid), fobafj fchon bet ©ebanfe an ben £in*

gang beS für SJtebina fo bebeutcnben UJtanneS Dielen unerträglich

fd)ten. Cfrft als 2lbft S3efr jeben 3meifel benahm, muhte man

fid) in bie uuuermeibliche 9totl)menbigfeit fdjicfen. 2lm ©ienftag

Slbeub mürbe ber SJiann in bet glitte ber Slifdja 31t fühlet Gvbe

beftattet, ber in furger Seit ein Arabien umfaffenbeS Steid) ge«

grüubet hatte. Äeiit ©olbbinar nod) Silberbirham fanb fid) in

feinem gpaufe, fein Sclaue nod) Sclaoin; nur bie Söaffen, baS

graue OJiaulthier SDalbal unb ber Sauplah ber Jütten mar ber

Stadilafj. 15 ) 3)aS einfache 5Betl)au8, in bem ber $>rohh«t an

einer Jpolgfäule angelehnt ober in ben gmei lebten 3al)ren Don

einer aus 23alfen nothbürftig gufammengefügten Äangel feine

33orträge h^lt, mürbe fpäter in eine h*rclidje 5Rofd)ee umge«

manbelt, bie fein ©rab mit umfafjt.

9)tol)ammeb fonnte fid) gurücfgiehen, als ber ©runbftein

gelegt mar; oon jüngeren Kräften hing e8 ab, ob fein Sßerf

madjfen unb ficf) noch auSbehnen merbe. 3»« Pfänner 2tbü

23efr unb £)mar merben mit Otecbt als bie Säulen betraddet,

bie bem gangen 2?aue ben ftütjcnben 4palt gegeben. Sie gaben

bem 3slam bie nationale ^orm, bie rcligiöfe Uebergeugung, ben

SUtanneSftolg, bie @d)lagfraft, fuvg bie Mittel, beuen er im
(i.y
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Äampfe mit alternben ©taatßformen djriftlicfjer Steife beti ©ieg

gugufcbreibeit ^atte.

Säern in bem gegenwärtigen Äampfe bet Stürfci mit

bem moßfowitifdjen Steife alle ©djattenfeiten unb bie ganje

£)l)nmad)t ber ,jparimßwirtl)fcbaft unb einet 3JH|regietung für

baß ofyite bieS fc^on ferner gebrfufte Sanb fühlbar werben, fo

batf nid)t überfein werben, bafj bie 3ufunft beß Sßlamß nidjt

an bie SDaucr ober bie Integrität beß oßmanifdjen JReidjeß ge»

bunben ift. 2Me äußere ©d^ale fattn leidet jetfaflen unb eine

neue an bie ©teile treten, ber Äeim erweift fidj nodj alß frifdj

nnb gejunb, wie bie übermenfdjlidjen Stnftrenguugen unb bie

SJtenfdjenbefatomben, bie ber \£>albmonb gegenüber bem Ärenje

in bie SBagfdjate wirft, fattfam genug bartl)un. !Der ©oben»

reidjtljum ©ptienß, beß ©tromlanbeß :c., benen an grudjtbarfeit

faum ein anbereß Sanb bet (ärbe fidj an bie ©eite [teilen fann,

jpridjt für bie Sftöglidjfeit eineß Sluffdjwungeß ber fociaMtono»

mifdjen Sage jener Sßolfer, wenn eine weife Regierung eß »er»

ftanbe, bie fdjlummernben ©c^ä^e gu beben unb im Snterefje

ber 33olfßwol)lfal}rt flüffig ju madjen.

XUI. 230. ^7)
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Sfonterfungctt.

1) ?(. ©prenger. The life of Mohammed from original

sources, Sfflababab, 1851. ©. 104—113. Sie eortrefflic^e quellen*

mäfjige Untersuchung ©pr. , wenn aud? überboten burch fein fpätereS

größere« SBerf, Sehen unb Sehre be8 Riobammeb in 3 SBbn., »erbient ob

ber SRei^altigfeit ber Srabitionen über be6 Propheten Seben8umftänbe

noch immerhin fjolje Seahtung.

2) ©pr. bo. ©. 38.

3) Sermibi’8 ©ammlung (er ftatb 279) gebjcrt näcbft ben ton

SRoälim, So^ari ic. ju ben Bon ben ©unniten al8 cancnifh betrachteten

©Triften, bie fomit eine« Ijofjcn 9(nfeben8 ft<h erfreuen. Sie samail

über bie fPetfenlidtfeit Rtohammcb’8 enthält, wie wohl ©injelneS fup

auch anberwärtS beftnbet
, bo<h manches 3ntereffante. Sie ber jebeS»

maligen Srabition Borau8gef;enbe Reihenfolge ber 3eugen, fowie ber ofjne

einheitlichen ^Man jufammengeftedte ©tojf, wobei felbft mehrfache ^Bieter*

bolungen, fogar SBiberfprühe ber Sarfteßung feine (Eintracht thun, machen

eine wörtliche Uebertragung ber samail in eine anbere Sprache un*

genießbar, inbem nach SU'jug ber Sänab unb ber gafjlreic^cn Repetitionen

ba8 eigentliche SRaterial fiep auf ein Rlinimum rebucirt. Sal;er festen

ber Skrjud) einer fleinen SebenSffiye 5ERol;ammeb'8 als ber geeignete 2Beg,

Uhl Sermibi’8 3Jtittl?eilungen bineinjuflechten, bie benn auch im Slttge*

meinen jutn SluSbrucfe gebracht ftnb. Unwichtige Röhrichten fowie ftd)

wiberfprechenbe Srabitionen, bie h'florifh zweifelhaft crjd)einen, famen

natürlich in SBegfafl, um ber einheitlichen 9lu8führung nicht ju fhaben.

Sa8 ju ©runbe liegenbe arabifhe ©pemplar mit interlinearer I;>nboft.

Ueberfefcung würbe mir Bon £errn $)rof. ©prenger gütigft ju bem 3wecfe

gut Verfügung geftetlt.

4) ©pr., life etc. ©. 86. Slnmerfung.

5) ©pr. bo. ©. 87.

6) SJurcfh ar ^. Voyages en Arabie. 3eme tome. ©. 345.

fah in SRebina unb STaif Säben, in benen man jubereitete .fceufebreefen

Berfaufte. ©ie werben in fodjenbem, ftarf gefallenem SBaffer einige

SRinuten fang gefotten, bann an ber ©onne getroefnet. Rah (Entfernung

, O®)
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fcer ungenießbaren Steile, wie glügel, güße w., werben fie ju ©utterbrcfc

gegeben ober in ©acfen al$ ©peiftBorratlj aufbewabrt.

7) Äoran. ©. 53, 1.

8) Äor. ©. 81, 17.

9) 5J?uir. The life of Mahomet from the Calcutta. Reyiew

No. XLVII. ©. 25.

10) Sermibi. ©. 28.

11) @pr., life etc. ©. 90 ff.

12) Sartljelemp ©t. $ilaire. Mahomet et le Coran. 2)ie

trefflid^e Gbaraftetfc^ilberung in (5ap. III, ©. 82—148.

13) ©pr. 25a6 Sehen unb bie Se^re be9 9Jlofy. 33b. III, S. 61 ff.

14) Äor. ©. 24, 13.

15) 3röing. Life of Moh. ©. 273.

(7>)

2/nid een Vttix. 1! n

j

1

1

(l&. ®rimm) tn Ptrlin, 6i$6nefc<r(j(rftr. 17».
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(Sd)™ feie Sitten befdbaftigten ftd> mit bem Singe ber Sögel,

fretlid) in anbercm Sinn al$ wir heute! 3hre Slugurn wufsten

genau, waö eä ju bebeuten fyabe, wenn ein 9tbler »orüberflog

non SinfS nach Sie^tS, ober ton föedjtS nach Sin!8 . $Da8 Orine

bebeutete ©lücf, baö SInbete Unglücf.

Sit mobevnen SJtenfchen finb befdjeibner! Sir beanfpruchen

nicht mehr, bafj ber Slug ber Sögel fidj nad) unfern Sntereffen

richte unb feben nicht mel)r im Sogelflug ein3eichen ber @ötter.

tDenncdb hat audb für unö ber Slug ber Sögel noch 3n*

tereffe bemalten, ni<ht weil wir burd) ihn bie IRäthfel unfereö

eignen Gebens gu löfen fugten, jonbcrn weil wir hoffen bürfen,

burdj baö Stitbium beffelben bic göfung bc 8 grofjen SäthfelS

ber Statut 31t förbern, weil wir hoffen bürfeit, mit ber (Srfor«

fchung ber Urfadjen, welche ben Sogelflug bebingen, tiefer in

bie (ärfenntnifj bet Statur ein 3ubringen unb bie 8 nicht bloß in

Sejug auf biefeS ein 3elne ^h®ncmen, fonbern überhaupt in Se*

gug auf ba8 Serben unb bie Sebeutung ber wunberbaten (?t*

fcheinungen, weldje un§ baS organifche geben an allen Gnben

unb @cfen entgegenfteflt!

Q8 ift nicht ber Slug bet Sögel ganj im SlHgemeinen, uoit

bem ich hier reben möchte, fonbern jener gang beftimmt gerichtete

unb periobifch wieberfehrenbe Slug vieler Sögel, welchen man a (8

ba§ 3iehen ober Sanbern be^eidjnet.

2>ie (5tf<heinung ift niditö weniger alö neu unb unbefannt,

XIII. 291. 1* (93)

Digitized by Google



4

im ©cgentfjeil jcbeb Jtinb fennt fic, unb wer hätte nicht fd^on

bab 3 i e
l>
e u ber Segel felbft beobachtet, fei eb nun eine fdjwärg*

liehe. Solle giehenber Staate, bie in mäßiger ^)ö^e über unfern

köpfen um hetfreifen; um entlieh mit rafcher Schwenfung in ben

Sraubenfegen cineb Seinbergb eingufallen, fei eb einen Schwarm

Sdjiteegänfe, ber fo hoüj in ben Solfen über unb tjinjiefyt, baß

nur ein fcharfeS 3(uge ihn erfeuut unb mir faum auf iljn auf*

merffam würben, tonte nicht beutlid) bab ferne ©efdjnatter aub

ben lüften gu unb ^erab!

Unb wenn auch wobt nur Senige non unb ©elegenßeit ge*

habt haben, felbft gugufeljen, wie bie Storche fid) Grnbe 3uli auf

einer fumpfigen Stefe gu J^unberten ocrfammeln, um fobann

gemeinfchaftlicf) unb in einer beftimmten 3ugorbnung bie Sfteife

in ihre Sinterquartiere angutreten, fo wirb both faum Semanb

unter unb fein, ber nicht fchon eine Schüberung biefeb merf*

würbigen Sorgangb gelefen hätte, unb nicht minber befannt ift

eb im Allgemeinen, wohin bie Störche giehen. Sie machen

eine weite SReife, gehen bib tief in bab Snnere »on afrifa, feben*

faOtS bib an ben aequator. @enau »ermag freilich aud^ bie

Siffenfcßaft nod) nicht angugeben, in welchen ganbftridjen afrifab

fie überwintern. 3n Dft*Suban beobachtete fie Srehm im

September noch auf bem 3ug unb gwar in folchen Staffen,

baß „fie große glächen längö beb Stromuferb ober in ber Steppe

buchftäblid) bebeeften unb wenn fie aufflogen, ben ©efichtbfreib

erfüllten". 3« Sübeuropa überwintert ber Stordh nicht unb fo

macht alfo fi<her g. S. ber norbbeutfdjc Storch einen gang un*

geheuern Seg, um gu feinen Sinterquartieren gu fommen unb

er legt biefen Seg in wenigen Sagen gurücf, ohne ftch babei

länger aufgutjalten, alb burchaub nötht’g ift, um Nahrung gu ftch

gu nehmen; fonft eilt er ununterbrochen raftlob baljin.

Senn aber auch bie äußere ©rfcheinung beb 3iehen8 ber

Sögel befannt genug ift, fo fteßt eb bod) gang anberb, fobalb

(M)
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eS fich um feie ©rflärung biefet ©rfcheinung hanbelt. £Dem Üaien

erfdjeint ba SBielcS nod) al8 ein Siäthjel, unb auch bie SBiffen*

fd)aft ift nod) nid)t ju einem »eiligen 3lbfd)luj) ber Untetjudjung

gelangt. 3)cd) haben aud) auf bieiem ©ebiete bie lebten 3al)r*

gehenbe bebeutenbe IHufjchlüffc gebradjt, einmal butch Anhäufung

gal)lreidjer Beobachtungen, cot Slöem aber burd) Slnwenbung

neuer 2lnfchauung0weiien unb Sctjd)ung8«9Jtetboben, unb wir

bürfen wol)l. fagen, bafj wenn aud) im ©ingelnen Biele8 nod)

fehlt, boc^ im großen ©angen bie ©rjdjeinung beö SBanbernd

jetjt ihrem Söefen nad) richtig erfannt ift.

35ie erfte Stage, bie fid) Sebcm aufbrängt, bet fid> au*

fdjicft, über ba8 ^^änomen ber Bögel*3Sanberungen nad)gu=

benfen, ift natürlid) bie: SB atum wanbern fie überhaupt?

2Bot)nt in ihnen c*ielleic^t eine unwiberftetylidje SBa n*

berluft, bie fie nicht lange auf einem gtecfe bulbet, fonbern

fie gwingt, hi« unb wieber über bie {Oberfläche ber ©rbe ju

jiehen? 3n »ielen, felbft naturwiffenfchaftlichcn Büchern fönnen

wir ben „SBanbertrieb", ben 3nftinft be8 3Banbern8 als

Urfache bcö 3iehen8 ber Siegel angegeben finben. 3n gewiffem

©inne ift bieß auch gang rit^ticj, wie wir jpäter fehen werben,

nur giebt Hefe Beantwortung unfrer Stage feine ©rflätung bet

@rfd)einung, fonbern fdjiebt fie nur ^rnau@, benn wir werben

barauf ohne Befinnen weiter fragen : woher fommt benn ber

SBanber trieb, warum finben wir ihn bei einigen Bögeln, unb bei

anbern nicht, bringt er ben Slrten, weldje iljn befijjen, irgenb einen

Butten, ober ift er »ielleid)t fogar nothwenbig für il>re ©rifteng?

Saffen wir guerft bie lejjte Stage in8 Singe unb juchen

fie burch eine neue Stage gu beantworten. SBa8 würbe au8

ben Bögeln werben, welche bei unS im Sommer brüten, im

SBinter aber nach ©üben gieljen, wenn wir ihnen ben SBanber*

trieb nehmen unb fie jo gwingen fßnnten, im SBinter Ijier gu

bleiben?

(S4>
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Die Antwort lautet, fte würben ju ©runbe gehen,

nicht cor Äälte, wohl aber auö Sahrungömanget. SSie füllten

wohl bie Storche im SBinter bet unö leben tonnen, wo ihre

Hauptnahrung grßfdje, ©ibedjfen unb Slinbfchleichen in bet

6rbe Berborgen ihren SBinterfd^laf freiten, tuo fie nicht einmal

in (Ermangelung biefer beliebteften 23iffen nach Sienen, Hum*
mein unb Hcufchrccfen fchnappen, ober junge Sögel fpiejjen

fönnen, wie fie im Sommer fü gerne thun? Unb wenn auch

Bielleicht in milben SBintern ein einjelner Storch im Stanbe

wäre, fich mühfarn burchjubringen— man h«t folche Seifpiele

—

fo würbe hoch ba8 SBenige Bon Nahrung, wa8 er fich au8 ber

ganzen umliegenben ©egenb jufammenfuchen müfjte, eben nur

für (Einen reichen, nicht aber für bie Sielen, welche im Som»

mer ba8 betreffenbe Seoier bewohnen.

Unb noch fchlimmer würbe e8 unfern zahlreichen in feiten»

freffenben Sögeln ergehen, ber Sachtigall unb @ra8«

müde, bem 9iothlel)lchen unb ber Schwalbe. 9ludj ber

Äuful müfcte burchauS unb unerbittlich oerhungern, wenn et

Berfuchen wollte, im SBinter bei un8 ju bleiben, benn feine 9iah*

rung befteht beinah auSjchliefjlich in Staupen, befonberö ben

großen, haarigen SEßalbocrberbern, oon benett er grofje SJtcngen

Bettilgt. Diefe aber Berpuppen fich entweber im 3uli ober

Stuguft an Drten, wo ihnen bet Äufuf nicht beifommen fann,

ober fie gehen jur Ueberwinterung in bie (Erbe. 2lu8 biefem

©runbe üerlä^t un8 ber Äuful im 9lugufi, wührenb bie llei»

nen 3nfeftenfreffer, wie @ra8mücfe, JRothfchwänden unb

ßeijig erft im September fortaiehen, ba fie im ©ebüfeh bet

©arten unb 3äune, im ©ra8 unb auf gelbem immer noch 2Bür*

mer unb 3nfe!ten genug finben.

SBohl giebt c8 aud) infeftenfreffenbe Sögel, welche im SBinter

bei un8 auSbauern, aber biefe nähmen fich entweber äugleith auch

Bon Seeren, wie befonberS bie Slmfel unb bie D rüffeln, ober

(**)
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wenn fie reine Snjeftcnfreffer finb, wie bie ©pecbte, fo be*

fifcen fie befonbere SBerfgeuge unb gangmetboben, mittclft bereu

fie auch im SBinter i^rer Stabrung baM>af* werben fönnen.

©o leben bie Spelte gum größten ©b^ Bon ben 3n*

feiten, welche im £0(3 miniren. SDeren giebt eb nun eine giem»

liebe unb ba fie im 3nnern ber Säume ootlftanbig »ot

ber Äälte gefd)üfct finb, fo finb fie bovt im SBinter wie im

©ommer angutreffen. ©er ©pedjt nun ift ein wahrer 3iwmer*

mann. ÜJtit feinem barten unb ftarfen ©(bnabel bearbeitet er

jebe fernfaule ©teile eineb Saumeb, baeft fie aubeinanber unb

arbeitet fidj biö tief in bab frifdje Jpolg ein. SJtan bat gefeben,

wie ber größte unjerer ©pecbte, ber ©djwargfpecbt ©päbtte

non 6" Sänge abfplitterte, unb unter einem Saum, in bem ein

folget Segel fidj ein Saumlocb alb SBobnung gureebt gegimmert

bat, liegen bie ©päbne in Stenge gerftreut umber, fo baf} man

baran allein fdjon bie Slnwefenbeit eineb Siefteb erfennen fann.

SBenn nun im ©ommer auch für ben ©pcdjt bie Snfeften»

nabrung weit reichlicher flic§t, ba eine Stenge eon Snfelten,

weltbe auf unb unter ber Stinbe leben mit »erfpeift werben, fo

fehlt fie bod) auch im SBinter nicht gang
;
ber ©peebt finbet im

£olg immer noch bie fetten Saroen ber Socffafer unb ^>elg«

wefpen unb fo liegt alfo für ihn fein »ot, im SBinter

unfere ©egenben gu oerlaffcn. 3n ber &bat bleibt er auch ;
e r

ift — wie bet ÄunfUSUcbbrucf lautet — fein 3«8* fonbern

ein ©tanboogel.

©0 feben wir alfo, bafj nur folcbe Sögel ben SBanbertrieb

befifcen, welche ohne benfelben nicht an ben Orten epi»

ftiren fönnten, an benen fie leben.

Stan fann nun freilich mit »ollem Stecht barauf fragen:

SBarum feilen fie bab aber? warum finb fie gu unb ge*

fommen im ©ommer, wenn fie im SBinter bodj wieber fort

gieben muffen, warum finb fie nicht lieber gleich geblieben,

(
87)
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wo fie waren, in jenen jüblid)en gänbern, bie ihnen audj int

Süinter Butter in Stenge liefern werben?

5)ie Antwort baranf ift nid)t fo leidjt, alö e8 feinen fönnte,

jebenfätlS nid)t fo einfach, alö bic früher gesellte: warum gieren

fie im SBinter »on un8 fort?

3d) bejdjtänfe u;id) für jefct barauf, gwei Stomente hetoor»

guheben, welche ljauptfad>lid) babei in 33etrad)t fommen.

S)a8 eine liegt barin, baf* feine Stöglid)feit b e S 2e*

ben8 in ber Satur unbenufct bleibt. 3Bo immer bie

äußern Söebingungen für bie ©rifteng eitteö lebenben 2Befen8

günftig finb, ba ftnben wir ein foldjeö aud) meift wirflid) oor;

eine jebe Sfrt ftrebt fid) ins Ungemeffene git üermetyren, ljun*

berttaufenbe werben alljäl)rlid) geboren, aber weit mehr als bie

^älfte oon ihnen gel)t wieber gu ©runbe, weil ber 9taum gn

flein ift für alle. ©c lange alfo itocf) irgenb wo ein ganb un»

befejjt ift oon einet Sßogelart, in bem biefelbe leben nnb in ba8

fie überhaupt gelangen fann, jo lange breitet fie fid) au8 unb

befefct ba8 nod) nid)t occupirte Sterrain!

©8 wäre aud) ein großer 3rrtl)um, wollte man glauben,

bafj bie nötblidjen Säitber, tnöbefenbere bie arftifdjen ©egenbett

iljren geflügelten ©ommergäften nur fpärlid)e Salbung böten!

3m ©egentljeil, wenn bie Staffen oon ©nten, @d)wänen,

Stöoen, ©trän bläufern u. f. w., welche bort brüten, im

#erbft gutücffehren, finb fie ungemein wohlgenährt, befifcen eine

bitfe Sage oon ©peef unter ber .£>aut, guni SSerbtufs be8 ©amms

ler8, bem baburd) ba8 Slbbalgen feinet SSeute erheblich erfdjwert

Wirb. $Da8 arftifche Steer ift reid) an niebern Steteren aßet

9(rt, wie allein fdjon bie ungeheure Stoffe »on Siegeln beweift,

welche an ben Äüften te8 ©iemeerS brütet, ©o ift e8 alfo fchon

begreiflich, ba§ and) biefe fRegionen ihre 23ogel=2lnfieblct erhielten.

©8 fommt aber hoch noch e *n gweiteS Stoment

welches ba8 Stehen nadj 9torben im ©ommer oeranlafct hat.

(88 )
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SDlan fteflt fidj gewöhnlich cor, baff trepifche ©egenben baö

gange Sah1 tjinburdj eine gülle con Nahrung aller 9lrt, thie»

rifche wie pflanglidje enthielten. 25a8 ift aber bod) nuj für

wenige ©egenben ridjtig, für bie meiften aber gang irrt^ümtidj

.

3m 3nnern Slfrifaö trecfnen im ©ommet weite fiatibflridje coH=

fommen auä, aüe ftehenben unb bie meiften fliefjenbeit SBaffer

»erfchwinben, gtöfdje, 2Mdjc, ©ibedjfen unb ©djlangen, ja fogar

manche gifdje cergraben fidj im ©chlamm unb galten bort einen

©ommerfchlaf, unb aud) bie 3nfeften cerfchwinben in bem Sftajje,

alö bag ©rün bet sJ)flanjen ccrfengt wirb coit ber gtühenben

©onne unb aDe8 8ebenbige cerborrt.

3n folcher 3eit fönnen auch 23ögel nicht mehr ejriftiren, eä

fehlt an Nahrung für ade SDiejcnigcu unter ihnen, bie wie bie

fleinen ©änget unb bev Äufuf rein nur con 3n)eften leben,

ober wie bie meiften ©telg= unb Söaffercöget nur con SBaffer:

thieren, ©chnecfeu, SRufcheln unb SBürmern.

3a man fann noch weiter gehen unb fagen, bah jelbft für

gar manche reine ^flattgenfreffcr bie ©jrifteng bann gut Unmög»

Iid}teit wirb, ©o g. 5?. für beit jtranidj. 25iefer grofje, fdjöne

unb gierige HJogel lebt gum größten Sheil con .Römern unb

frifdjen jträutern. 3n D|Vilfrifn, wo er in Ungeheuern ©chaarcn

überwintert, plünbert er bie JDurrah* (fBioorl)irfe*) gelber ber

©teppe. 3m ©omtner ift aber biefe ©teppe, wie überhaupt

bet gange ©übranb ber Söüfte ©at)ara collftänbig cerborrt. 25ie

Siothwenbigfeit fortgugiehen, leuchtet a!fo auch h* fr ein.

©o ifi benn alfo wohl baö ©ine fidjer : bie 33 ö ge l wan*

berit nicht etwa gum Vergnügen, auS biofeer unmoticirter 5Öan*

berluft, fonbertt weil jie wanbetn müffett, um ejriftiren

gu fönnen; fie wanberu in erfter 2 i nie, um nicht gu

»erhungern.

S5a8 ifi natürlich nicht fo gu cerftehen, als ob ber eingelne

3?ogcl, fo wie er l;ente cot unS fteht, con ber 3bee beö becor«

(89)
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ftehenben .pungerS im .perbfte fortgetrieben mürbe
; auch nid)t

fo, als wartete ber 58ogel jo lange, bis Nahrungsmangel eintritt

unb ber .punger fich il)m fühlbar madjt, oi eint eh* liegt in

ber $hat ein Strieb in ihm, ber ihn 31t rechter Bett

gum Säubern nöthigt unb wenn wir bie ganje Eifcheinung

beö SanbernS »erftehen wollen, ift eS alfo »or 2lQem noth*

wenbig, bie Frage ju ftellen: wie fommt bet Sanber trieb

in bie Sögel? aus weldjen Urfadjen ift er l)er»orge*

gangen unb in weld;en Slbftufungen hat er fi<h ent*

wicfelt?

2)a wir gefunben haben, bah nur biefenigen Sögel ben

Sanbertrieb aufweifen, bei welchen periobifcher Futtermangel

eintritt, fo liegt bie Sermuthung nalje, bah bie ©ewoljnheit beS

SanbernS b. i, ber Sanbertrieb fid) eben auS bem periobife^

eintretenben Futtermangel entwicfelt haben möchte. @0 »erhält

fich in ber £ha t fo, wie bie folgenbe Setradjtung flar legen wirb.

Sir müffen bei biefer unfere Slufmerffamfeit guerft ben*

jenigen Sögeln guwenben, welche nicht eigentliche Sanberer finb.

Sollten wir gleich mit Schwalbe unb Äranid) beginnen, fo

würben wir nidjt über bie elfte Frage hinauSfommen : woher

wuhten eS biefe Sögel, bah tu einer Entfernung oon .jpunberten

non Steilen ein ©ebiet läge, auf bem fie reichliche Nahrung

fänben, als fie jum erften Stal im Seginne beS Sinters Stängel

empfanben unb warum flogen fie bann gleich fo ungeheuer weit

fort, ohne fich auch nur auf ben 3wifd;enftationen umgufeljen,

non benen niele ihnen bod) auch für einige Beit wenigftenS Nah*

rung genug geboten haben würben?

•Schon bie ganje Frageftellung, ju ber wir fo geführt würs

ben, wäre falfdj, benn um ben Urjprung einer Erjcheinung ju

erforfchen, barf man nicht mit ber Unterfuchung ber ejrtremften

Fälle beginnen, fonbern im ©egentljeil mit benjenigen, welche

fich am genaueren an gewöhnliche, f<hon befannte Erfcheinungen
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anfdjltefjen. So muß audj bie ©ntftefyung beS 3ieijen3 bet

5Bögel nicfjt burdj alleinige 23etracptung unb Unterfudjung bet

enormen SBanberflügc beS jtranicpS unb beS StordjeS gu be*

greifen oerfud)t werben, fonbern eS mufi Dielmeljr gefragt wer»

ben, ob nidjt bie Sitte beb 2ßanbern8 fid) bei anbern 2lrten in

weniger auffaßenber SBeife geigt, fo baf} wir im Stanbe wären,

jene extremen formen alä eine Steigerung bet unfdjeinbareten

gu betrauten unb fo baS gange ^änomen beS SSanbernS au8

belannten unb leicht oerftänblidjen Ülnfangen Ijerguleiten.

©ieS ift nun in bet &l)at feljt wotyl möglid).

SOian tljeilt feit jetyer bie 23ögel in 23egug auf bie Stabi*

lität iljreS 2Bofynorte8 in brei gtofje ©ruppen: in Stanb»

Dögel, StridjDöget unb 3ug»ögel.

3u ben ©rfteren gciplt g. 23. ber äuerljaljn, 23irtt)apn,

gafan, bie Sperlinge unb ßJleifen, unb alle bieje 23ögel pflegen

bie ©egenb, in ber fie einmal tyeimifd? finb, nidjt wieber gu »er*

laffen. 3« ben Stnnboögeln gätylt aber aud) — wie id) Dor»

Ijin fdjon fagte — ber S<p wargfpedjt. £)iefer bewohnt 3aljt*

au§, Saijrein, Sommers wie SBinterS benjelben 2Balbbiftrift.

2)ennodj geigt aud) er jdjon ben erften Anfang beß SSanbernS,

benn er betynt im 2Binter feine Spagierflüge im bunfeln Sannen*

forft Diel weiter auS als im Sommer unb gwar auS bem ein*

fndjen ©runbe, weil iljm bie 9lal)tung im 2öinter fpärlidjer gu*

gemeffen ift, weil et fie nicpt meljr an jebem Stamm finbet, an

ben er Hopft, fonbern nur nod) im faulen Jpolg, baS er fudjett

rnufj, wo er eS finbet. SBenn er aber im nädjften Umfreife

feines ßleftbaumeS afle angefaulten Stellen ber 23äume unter*

fudjt unb iljrer 8awen beraubt Ijat, was bleibt ipm übrig als

feine Unterfucpungen über einen größeren JEveiö beS SBalbge*

bieteS auSgubefynen, in bem er wopnt?

23ieS ift aber offenbar nicptS änbereS, als ber erfte Anfang

beS SöanbernS. 2Bir brauchen unS nur gu benlen, bafj ein ber*
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artiger 23ogel iu einem fefyr fleinen, eingeln Hegenben Salbftücf

wofme, fo mürbe er im Sinter fe^r balb genötigt fein, bieS 3U

»erlaffen unb ben näcfyften Salb aufjufud^en, um, wenn er audj

biefen abgefuc^t l)at, in einen britten übequfiebeht , fitrj: er

toirb, f obalt) ber Sinter l)ereinbric^t, genötigt fein, je nad) Se«

bürfnifj feinen Soljnort ein* ober mehrmals 31t mcdjfeln. £>aß

ifteß, waß man „ftreid)en" nennt, unb 3War nic^t ber ©djwaq*

fftec^t ,
wel)l aber »iele anbere ©pecfytarten finb in ber &ljat

©tridjoögel.

©0 3 . 23. ber fdjöne grüne @ped)t, mit fern rotfyen .päub*

eben auf bem jfopf: bet ©rünfpedjt. JDiefer SBogel bleibt an

ein unb bemfelbeit Orte, geraöfynlid) in fleinen gaubwälbern,

nur wätyrenb bet 23rut3eit. ©obalb bie Sungen flügge gewor«

ben finb, beginnt er feine ©treifereien, Ijält ficb balb im Salbe,

balb in ©arten auf, unb ftrei^t oft im Sinter, ber 3«it beß

üJlangelß, in ©egenben hinein, in benen er fonft nicht ge*

feljen toirb. @8 ift getoifj für bie »rage, welche unß Ijicr be*

fc&äftigt, fcl)t widrig, bafj biefe Streitige bur$auß feinerlei

Slegelmäjjigfeit erfennen laffen; ber SBogel richtet fidj habet

offenbar gan 3 nad) feinem augenblitflidjen 33ebürftti§. ginbet

er in einer ©egenb nicht metyr »iel 9lal)tung, fo giefyt er weiter

unb fefct fid) an einem anbertt Orte feft. 3n manchen Sintern

— in fetjr milben unb beßfjalb naljrungßreidjen — ftreidjt er

fogar gar nicht, fonbertt bleibt, wo er im ©omnter gebrütet hatte.

©0 ift alfo ein unb biefelbe 9trt manchmal <Strid)»ogel,

manchmal ©tanboogel, unb eß fann fein 3»eifel barüber fein,

bafj bie ©cwobnljeit b

c

8 ©treidjenß fidj auß ben ge»

wöljnlidjen Olatyruugßf lügen b

e

8 ©tanboogelß ent*

wicfeln fann, fowie barüber, bafj fie ji<f) barauß ent»

wicfelt Ijaben tnufj, fobalb eine S3ogelart auß war»

tnerern Älima in ein fältereß überf iebelte.

©ejdjal) bieß, fo mußten 3uerft bie ei^elnett Snbioibuen, um
(9S)
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leben ju fomten, im SBinter umherftreichen; ba fid) biefe Stell}»

wenbigfeit aber in jebem SBinter wieberholte, fo mürbe atlm&^H^

eine ©ewoljnheit barauö, ba§ betreffenbe Jnbivibuum ftrid) nid}t

nur in ben Ijärteften SBintern, fenbcrn aud) in milberen, in

benen e§ vielleicht notdürftig auch an feinem erften SBohnplajj

3u leben gefunben hätte.

Stmt wiffen wir aber, bah ©ewohnheiten erblich finb,

gan3 ebenjowohl wie förpertid>c ©igenthümlidbfeiten. Sie über»

tragen fid} von einer ©eneratieit auf bie anbere unb natürlich

um fo unfehlbarer ba, wo von ber Sinnahme biefer ©ewoljnheit

bie ©ciftengfähigleit beS SnbivibitumS abhängt; ein ©rünfpecht,

ber bie ©ewohnljeit beS StreidjenS nicht -annehmen wollte, wäre

in Irrten SBintern einfad! verloren, er würbe gu ©runbe gehen!

@o mu§ alfo mit jeber neuen ©eneration fich bie angeborene

Steigung, im SBtnter umherguftreidjen, non Steuern befeftigt haben,

fte muh immer ftärfer unb unwiberftehlicfyer geworben fein, muh

ftd) fdjliefjlich gu einem förmlichen Sprich beö UmherftreifenS au8*

gebilbet haben, ber bei jebem 23oge( ber betreffenbeu Slrt fid)

geltenb machte, fobalb ber SBinter herannahte.

Offenbar i ft nun biefer SErieb b c 0 winterlichen

Streid)en8 nur bet ©rohe, nicht ber Sir t nach ver*

jehieben von bem SBanbertrieb, ber ben eigentlichen

Sugvogel forttreibt, ©ine Steigerung ber @rfd)einung tritt

guerft baburdj ein, bah bafl 3iel)en in gang beftimmter Stich*

tung ftattfinbet.

Seim Specht ift e§ einerlei, nach welcher Stiftung er im

SBinter weiter ftreicht, er finbet überall feine ^olgwürmer, im

Storben wie im ©üben. Slber nicht für ade Strichvögel verhält

eS ftd) beSgleidjen. gaffen wir folche inS Sluge, weldje im

SBinter von Scereit beß SBalbeS leben, von Sogei* ober SBadj*

holberbeeren
, fo wirb für tiefe ein winterliches Streichen nach

Storben wenig vertheilhaft fein, benn tiefer Sdjnee, wie er im
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9lorbeit (SuropaS beit Seben bebecft, berft ihnen gugletc^ beit

größten J^eil itjrer fRabrung ju. llnb e8 ift nicht nur bie mit

bet Jpel)e be§ ©cbneeö unb bem niebern Sucbö ber 33äume unb

SBüfcbe june^menbe ©pärlicbfeit ber fftabrung, weldje c8 bem

@eibenfcbwan 3 ober ben ,Rtammet 8 »c?geln unmöglich

macht, im Ijo^en ÜRorben ju überwintern, fonbern cor Allem

and) bte ^ütje b eö $age 8
, welche ihnen ba8 Umberftreifen

nach Butter nur für wenige ©tunben erlaubt.

(SS ift nlfo flar, bah foldje 33ßgel, falls fie nicht 311 ©runbe

geben wollen, im Sinter in beftimmter 9ftid)tung ftrei*

eben muffen, unb jwar im Allgemeinen in füblicber.

9Kit Strebt wirb mau nun einwerfen, bafj bamit noch

nicht gegeigt ift, in weither Seife bie ©ewobnbeit beS ©trei*

d>en8 in füblitber Diichtung angenommen würbe. Sie ©eiben*

f d)w ä n 3
e 3 . 23., welche beute im ©ommer ben Serben fRufj*

lanb8 bewohnen, müffen einmal guerft bort eingewanbert fein.

Sober wußten fie nun bamalö, bafj fie im Sinter nicht nach

korben, Dften ober Seften ftreidjen burften, um bem tiefften

©djnee 31t entgehen, bah fie »ielniebr fübmärtS 3ieben muhten?

Sir haben baö ©treiben be8 ©rünfpechtS al8 eine allmählich

firirte ©ewobnbeit entfteben feben, wie fonnteit aber bie ©eiben*

febwänge bie ©ewobnbeit annebmen, im Sinter nach ©üben 31t

ftreicben? Sotjer muhten fie, bah grabe bortbin 3U längere Sage

unb reichlichere fRabrung für fie 3U finbeu war?

Sie Antwort barauf hätte» wir oor 3Wan 3ig 3abrc» »o<h

fchulbig bleiben müffen, beute fönnen wir fie geben, ba wir in*

gwifeben mit einem oorber ungeabnteu fPringip befannt gewot*

ben finb, welches mächtig in alle ©erbaltuiffe beS gebenS ein*

greift, fie beftimmt unb regulirt: mit bem ^'rinjip ber fRatur*

3 Achtung.

Otebmen wir einmal an, ber ©eibenfchwan3 wohne beute

nod) nid)t in ÜRuhlanb, fonbern lebe als ©tanboogel ©cmmer8

(»)
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unb SBinterö in 2>eutfchlanb , »etinefyre fid) aber langfam unb

breite fi<h beeßalb allmählich weitet gegen Sterben t)in au8.

Stun laffen wir eine ©cßaar biefer SBogel ftd? weiter im

Sterben anfiebeln. ©dfon im erften SBinter wirb Futtermangel

eintreten, fie werben genötigt fein, weit umberguftreicben, unb

babei werben gar manche üßegel umfommen, alle biejenigen

nämlich, welche in eerfeljrter Stiftung ftreießen. Stur folche, bie

— fei e8 au8 3ufatl, fei eS, weil fie fid) be8 3ßege8 erinnern,

ben fie gefommen finb, in ber Stiftung oon ©üben ftreießen,

werben tÄuSficßt ^aben, ben Sßinter gu überleben.

©o wirb nun in jebem SBintcr een Steuern eine 2lu8waßl

ftattfinben unter ben nörblicßen äfolonijten unb nur ©iejeni*

gen werben am geben bleiben, welche f übwärtö ge*

gegen finb. 2)a nun aber aueb nur biefe fid) fortpflangen im

näcßften 3aßr, welche eben bie ©ewohnßeit be8 ©übflugeö an*

genommen haben, fo werben fie biefe il)re ©ewoßnljeit auch auf

i^re Stacßfemmen übertragen unb e8 wirb fid) fo eineföaee

oon ©cibenfd) wängen außbilben müjfen, welche bie

©ewoßnheit befißt, im SSinter nicht nur wie ber

©rünfpeeßt regellos umher guftreidjen, fonbern in

gang beftimmter {Richtung, nämlich nad) ©üben gu

gießen.

2>amit aber finb wir bei bem eigentlichen Sfilanbern

ober 3 1 c t) e n angelangt.

Freilich giebt e8 oon biefem noch feßt »erfeßiebene ©rabe

unb oon bem giemlicß unregelmäßigen ®übwärt8gießen beS ©ei*

benfcßwangeS bi8 gu bem rapiben unb fo ungemein regelmäßigen

3iehen be8 ÄranicßS ober ber ©cßnecganS ift noch ein weiter

SSeg. SDennocß aber finb e8 nur grabuelle Unterfcßiebe, bie baS

regelmäßige ootn unregelmäßigen 3iebeu trennen, e8 ftnb nur

Berfcßiebene ©tufen beffelben Vorgangs, unb wir fennen bie bei*

ben ©rtreme bureß alle nur benfbaren Swifcßenftufen miteinanber

(W)
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oerbinbcn, ja nur fönnen aud) fc^r gut einfeben, warum unb

auS welchen Urjacben bei biefer ober jener 3(rt eine (Steigerung

ber 3ugericbeinung eintrat, ©ine foldje liegt aber niebt nur in

ber 9tegelmä§igfeit, mit ber baö eintritt, fonbern aud)

in ber bebeutenberen Seme, weldjer jugeftrebt wirb, fowie bariit,

bafj grobe ©treefen in einem 3)ta(, ohne Äbfefeen burdbflogen

werben.

Stebmcn wir an, eö lebte im füblidjcn Fvaufreicb eine ©nten:

art, bie auf ©ftmpfeit unb Jeidjcn it>r ©tanbquarticr l)at unb

beren Stabrung wefentlid) in SJtujcbeln, ©ebneefen, Söürmern

unb Snfeftenlaruen befteljt, bie fie auf ben Söafferpflanjen, wie

auf bem ©eben be$ 2eicbet> fid) jujammenfudjt. S5ieS ift in

ber 2 bat bie ÜebenSweifc ber meiften ©nten.

SDiefe ©ntc wirb— gute SSrutpIä^e oorauggefebt — ©ommer

unb Söinter bort bleiben, StabrungSmangel wirb fie jebenfaKö

im SSinter nicht forttreiben, beim in einem Älima, in bem e§

nur feiten unb auf furze Beit eine bünnc ©iSbecfe giebl, fönnen

bie 2 l)iere ftetß binreidienb Butter finbeu.

©anz anberö, wenn biefe 21rt fid) nun weiter nad) Sterben

bin ausbreitet, wenn fie etwa in bie jDftfeepromnjen ober nach

Finnlanb gelaugt. Jpiet bilbet fid? febon im Anfänge beS 2Bin»

terS eine biefe ©iSbccfe über allen fteljenbcn unb ben meiften

fliefjenben ©ewaffern. Slbjoluter Futtermangel tritt ein, unb

wer fidj nicht rechtzeitig unb f^leunigft entfernt, ber ift einem

fiebern 2obe oerfallen. 3n biefem Falle ift eö uicht, wie etwa

beim ©cibenfcbroanz möglich, ftd? bod> nod) fünunerlicb bureh*

Zufchlagen, fonbern fobalb einmal SBaffer unb ©rbreid) fteinljart

gefroren ift, fo giebt e§ feine Stabrung mehr für ©nten. Unb

nicht nur bie nädjfte Umgebung wirb fo plöfjlicb zur 5Öüfte unb

brol)t mit 23erf<hmachtung, fonbern weite ©treefen be§

SÖegcö, beit ber 3 i c I? c lr b e Siegel ocrfolgen mufe, frie«

reu gleichzeitig in. ©0 fommt c8
,

bafj ein feldjcr 23ogel
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nicht langfam Don Sumpf 31t Sumpf gieht, fonbern mit mög»

H<hfi großer SdjneHigfeit unb in großen fERdrfchen nach Süben

eilt, fobalb bie Beit bcö UJiangelb für ihn ^eranfommt.

©efe^t nun biefe imaginäre ©ntenart fei »ätjrenb ihrer

äubbreitung über gan3 ©uropa auch in ihrer urfptünglichen

.£>eimath Sübfranfreich alb Stanbtogel meinen geblieben, ft

mühten mit örtlich bie gange ©ntmidlung beb 2Ban=

bernb nebe neinanber haben; alle Stufen tom erftenStrei*

(pen, bib gum förmlichen Biegen aub bem äufjerften korben oon

©uropa nach bem Süben müßten fid? nebeneinanber finben.

Sei unfern gemöhnlidjett IßMlbeuten trifft bab aQcrbingb

nicht gang fo ein, roeil biefe faft alle im Sorben brüten unb im

Süben ton ©uropa nur ihren SBintcraufentljalt Zehnten. ©b

mag bieb batnit gufammenhüngen, bah eb in bem tom Stenfdjen

ftarf bemohnten Süben an ruhigen Srutpläijen für fie fehlt.

Sei ben Stecrenten bagegen trifft eb gum 3:^eil toH*

fommen gu, fo bei ber ©iberente, Sommateria mollis-

sima, jenem Sogei, beffeu meicheb SDunenfleib bie foftbaren

©iberbunen liefert. SDiefcr Sögel bemohnt ein fehr meitcb ©e*

biet, ben Sorben ber gan 3cn ©rbe ton ber SBeftfüftc ©uropab,

bem .Kanal, ben englifchen unb bdnifchen lüften an bib Scr*

megen, Sblanb, Spitzbergen uttb ©rönlanb. 9ln allen biefen

JDrten brütet er unb tape^irt fein Seft mit beit foftbaren

©iberbunen aub. Um fie 3U gemimten, fönnte man ben Sogei

ruhig aubbrüten laffen unb bann erft bie Gebern heraubnehmen,

leiber aber mirb noch überall im ^c^en Sorben eine förmliche

Saubjagb gegen bie ©iberenten geführt; mitten im Srüten

nimmt man ihnen bie Sehern unb ©ier meg, febiefjt noch bagu

fo tiele ton ben alten Sögeln, alb nur immer möglich unb

rcuftbert fid) bann, bah bie Ülubbeute an ©iberbunen ton Saht

gu 3at,r geringer mirb. So 3 . S. auf Spitzbergen. <8tt un*

fern lüften mirthfehaftet man rationeller, fcfmnt bie Sögel unb
XHL 591. 2 (97)
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hat fie babutd} an vielen Drten fc^on formlid^ gegähmt, fo bafj

fie in ber fftähe bet Käufer ihr ffteft anlegen.

Sie ©berente ift ein reiner SReeroogel, fte hält fidj nur

an ber sJDieere8!üfte auf unb ift oon ihr burchauS abhängig, benn

ihre SRabrung befielt in niebetn SReerthieren, hauptfäch!ich in

Stufcheln unb ©chnecfen, bie fie mit grofjer SSirtuofität oont

33obcn be8 9Reete8 ^erauf^olt, oft au8 einer SLiefe »on 100 bi8

150 §«&•

3n ©rönlanb, ©pifcbetgen unb 38lanb fann fie natürlich

nur be8 ©ommerS leben, ba im SBinter ba8 ÜReer gufriert, fie

ift alfo bort ßugoogel. 3n Ungeheuern Staaten fammeln

fid) bie ©berenten @röttlanb8 an eingelnen, befonberS nahtungS*

reichen ©teilen ber Äüfte; ba8 SDReer ift bann buchftäblich auf

halbe Quabratmeilen bebecft ton ihnen. 5Rur furge Beit aber

brauchen fie bis gut ooöftänbigen ©ammlung, bann fteigen fie

in bie 2üfte empor unb in roolfenähnlichen SRaffen jtehen fte

fübtvärtS übet ben iDcean fort, um auf ben britannifchen 3nfeln

ober an ben Äüften beö Jtanal8 unb SyranfteichS gu überwintern,

wo ber warme ©olfftront ba8 SBaffer offen hält.

3ch erwähnte fchon, bafs an biefen lüften anbere ©bet»

enten leben, welche auch Sommer bort bleiben, welche

alfo nicht gieljen, fonbetn ©tanboögel finb.

Sie ©berente lebt aber auch an ben Äüften bet £>ftfee

unb in biefe bringt ber ©olfftront befanntlich nicht ein, fte friert

bed^alb oft auf weite ©trecfen h*n 8«- 2)aburch werben bte

£)ftfee»©berenten gegwungen, umberguftreichen, guerft bie noch

offen gebliebenen ©teilen gu befuchen, bann aber aud) bis gut

IBorbfee hinüber gu fliegen. Sie @i berente ber Dftfee ift

alfo ©trichoogel, unb wir fehen fomit ein unb bie*

felbe 21 rt in ber arftifdjen Sone als ächten Bugeotjel

auftreten, in ber JDftfee a l S ©trichoogel unb an ber

3R orbfee als ©tanboogel, gewifj ein übergeugenber 33ewei$,
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baß ba§ 3ic^cn u n b Sanbcrn nicht ©twaä mit ber

9iatur bet 21 r t unjertrennlic^ Serbunbeneö ift, fon*

betn eine ©ewobnbeit, meldje ba angenommen mirb,

ivo bie Hebenöoerbältnif fe fie nßtfyig machen unb roei*

tcr ein SeweiS, bafj baö eigentliche 3 i c

h

e n au0 bent

Streiken entftanbcn ift.

S55ir haben biß fefct nur bie gragen 3u beantworten gefugt:

Saturn äiefyen bie Söget unb wie entftetjt bei ihnen

bie ©ewoljnbeit beS BieljenS?

2luf beibe fragen haben wir eine außrcidjenbe Antwort ge*

funben: 55ie Sögel jie^en, weit bie Ijarte Dlotbwenbigfeit fie

bi»3u 3wingt unb fie finb nicht non vornherein mit einem 3ug*

3nftinft »erfetjen gewefen, fonbern fie lernen baö Sieben all*

mählich unb in bem ÜDtafje, alö ber ©influfj fälterer

Sobnfifce eS erforbert. @3 fragt fich aber weiter:

Sie 3 ie^en bie Sögel? mit welchen SOtitteln finb

fie au3gerüftet, um fo © rftaun l i ch eS 3 U leiften? Sie

ift eö möglich, bafj fie auf tyunberte uon fDieilen ^in ihr altes

s
Jieft wieberfinben? Ser 3eigt ber ©iberente, bie oon ber nebli*

gen Äiifte ber §aröer*3nfeln abfliegt, ben Seg nach ihrer ©om=

metJjeimatt) Sälanb ober ©rönlanb? Stieben Äompaf) führen

fie bei fich, ber fie fo genau im richtigen Sinfet non ber Äüfte

abfliegen läfjt, bafj fie grabe baS ©tücfcben Hanb mitten im

großen Ocean treffen, wäbrenb bc<h bie unbebcutenbfte 5lb»

weidjung in ber ftlugricbtung bei ber großen ©ntfernung fie

bunterte von ©tmtben 3U weit nach rechts ober lintS führen

würbe?

3n ber 2bat
< man mufj e3 jugeben, eö l) at etwaö burd)au3

Sunberbateö, wenn wir bntb über unö in ben Hüften eine Solfe

oeit 3«9»ögeln babinfliegen feben, in gan 3 beftimmter Oiicbtung,

grabe wie ein Schiff, ba3 oon bem erfahrenen ©teuermann nad)

bem ©empafj geleitet wirb, unb faft noch wuubcrbarer erf^cint

2* (W)
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e0 un0, wenn wir ben 3ug in bunfler Stacht über un0 Ijin-

ftbwtrren fycxtn.

@0 ift benti aud) lange 3«t bie allgemeine 3nfid)t ge*

wefen, ba§ btefe SBöget mit einem geheimnifjncUen, befonberen

Ort0* ober 5Rid)tungSftnn begabt mären, mit einem f cdjften

«Sinn, ben mir nicht näher befimrcn fönncn, weil wir ilin felbft

eben nicht befi^en. Stod) neuerlich hat c *n »erbienftnoller Sta*

turforfcber bie lücrmuthung geäußert, cb nidjt etwa bie 33öge(

mit einem befonbern Organ gut SSahtnehmung be0 6rb»

magneti0mu0 auSgerüftet fein fönnten, fo bafj fie, gewiffer«

ma|en wie eine SJtagnctnabel, ftetö bie Stiftung be8 rnagne*

tifchen $)el0 an ihrem eignen .Körper empfänben.

60 hnt immer etwa0 3Jti§liche0 mit ber Annahme unbe»

fannter Sinne0organc bei Sinteren. SBiffenfchaftlich h a&en ®ir

nur bann ein Stecht bagu, wenn bie 6rfcheinungeu ftch auf an»

bere SBeife burd)au0 nicht oerftehen laffen. 60 wirb alfo gu»

nädjft gu unterfuchen fein
,

ob nicht bie befannten fünf Sinne

gur 6rflärung ber 6rfcheittungen au0reid)en.

Stod) benot wir btefe Unterfudjung antreten, !ann übrigen0

grabe btefe lefjte SBermuthung eine0 9ftagnetfinne0 gurüdfge*

wiefen werben. 91 tt unb für fich ift fte nichts weniger al0 un«

gereimt. So gut wir unb mit un0 bie meiften Schiere Sinne0*

organe befi^en, weldje un0 non ben gichtwellen -Kunbe geben,

ober non ben (Schallwellen, ober SBärmewellen, fo gut ftnb

Spiere benfbar, au0gerüftet mit einem Organ, welche0 il)nen jfunbe

gäbe non ben magnetifdjen Strömungen, welche bie Oberfläche

be0 6rbbaU0 bur^gieljen.

ÜJtag e0 aber folcbe SO^tere geben ober nicht, bie 33 ö ge

l

befitjen jebenfall0 feinen SJtagnetftnn, benn wir wiffen

jetjt, bafj fie bei ihrem Sßanberflug fidj gar nicht um
bie 58eltri<htung fümmern, fonbertt nur umOertlich*

feiten! Sic nehmen nicht, wie ein Schiff ihren 6ur0 nach
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©üben ober fRorben, nad) ©üboft ober fRorbweft unb galten

ifyn ein bis gum Crte tfyrer Sleftimmung, fonbern fie »erfolgen

gang beftimmte 3 » ü ft ^ ^ fe ® w* oft »on »ielfad) bin unb ijer-

gewunbener fRidjtung, unb rieten fic^ babei nadj ©ebirgen unb

Scalern, nad) Slüffen unb ©ecen, ober nadE> Äüftenlinien.

ftür bie 3ug»ögel, weldje baS SRittelmeer paffiren, wufite

man bieS fd^cn lange, wenigftenB war eB befannt, bafj bet

Uebergang nur an wenigen unb gang beftimmten ©teilen eor

fid) gel)t. Ser erfte biefev liebergänge oon SBeften l)er ift bie

©trafce »on ©ibraltar, ber gweite getjt »on luniB anB nad) bet

©übfpifje oon ©arbinien, bent Gap ©partiüeut unb über ©at*

binien unb Gorfifa nadf) ber jtüfte beS SRecrbufenB »on ©enua.

Sileiter fül)tt bann eine britte 3ugftrafje »on ber Keinen ©prte

(SripoliB) auS über ÜRalta unb ©icilien nad) Stalien unb fd)liefj*

lid) eine im IDften beB SRittelmeerB »on Slegppten über Gppern

nad) Äleinafien. ')

SSarum überfliegen nun bie 3ug»ögel baB SReer

nur an beftimmten ©teilen? Gtwa beBljalb, weil fie auf

biefen fRouten am fdjnellften wieber Sanb gewinnen? weil ade

biefe ©tragen entwebet nur über fd)male SRccreBarme führen,

ober bod) über 3nfeln, unb weil feldjc alB Slu8rul)e*^läfje für

bie Siegel »on großem fRufjen finb?

SRan ^at eB in ber Sljat bisher fo aufgefafjt unb für »icle

Siegel finb aud) oljne 3weifel biefe ?Rul)epun!te feljr roefentlid),

mandje würben ohne biefelbcn bie £Reife gar nidjt machen fönnen.

©eben bod) febon auf bem »erbältnif)mäf)ig Jürgen Uebergang

»on ber afrifanifeben Äüfte nad) SRalta Heinere 3ug»ögel oft

maffenweife gu ©rnnbe, wenn fie »om ©türm überfallen werben.

Senned) würbe man irre geben, wollte man glauben, bie

Siegel hätten fid) grabe biefe Söege über baB ÜRcer ber Snfeln

wegen auBgefud)t. Söare bieB ber f$all, fo müßten wir fie ftetB

ben fürgeften SSeg »om geftlanb nach ber nädjften 3>nfel nehmen
(»Ol)
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fehen. SDieß gejdbieht aber nicht immer, ©o ift bre Entfernung

uon Utipoliß nach 9Jtalta grabe boppelt fo groh alß bie oorn

(Sap Ben bei Suniß nach her SBeftfpijje non ©icilien unb grabe

in biefem 2heil beß 9Dtecreß wehen gur 3uggeit oft Ijefticje

©türme. Söarum haben nun bie Bögel ^icr nicht ben fürgeften

SÖeg gewählt?

Um eine Slntroort barauf gn finben, muffen wir auf eine

frühere Seit gurüefgreifen.

3ur ©iluoialgeit bejah baß Biittelmeer noch nicht feine heu*

tige ©eftalt, eß war überhaupt noch nicht ein offeneß SJteer, jon*

bern bilbete gwei grofje, getrennte Binnenfceen mit falgigem

SBaffer. Ginerfeitß war eß gegen ben Cccan abgefchloffen burch

eine breite Sanbbrücfe an ©teile ber heutigen ©trafce oen ®i=

braltar, anbrerfeitß bilbete baß heutige Stalicn mit ©icilien gu«

fammen einen ganbbamnt, ber mit ber aftifanifchen Äüfte gu*

fammenhing unb alfo baß heutige 9)?ittelmeer in gwei Rafften

gerfchnitt. Bodj heute beutet bie geringe $icfe beß Bicereß an

biejen ©teilen auf bie ehemalige Sanboerbinbung h'u« aber eß

giebt aufjerbem noch anbere unb ooHfemmen fixere Beweife

bafür, bah bie SJtittelmeerlänber in jener Seit um ein Bebeu*

tenbeß— nahegu 900 Bieter höher lagen alß heute! 2Benn nun

bamalß bie Böget im ©ommer norbwärtß wanberten, fo wer«

ben fie über jene breiten Sanbbrücfen gegogen fein.

Sltlmcihlich nun im Saufe mehrerer Sahrtaufenbe fenfte fich

baß Sanb, unb fchmale, nach unb nach breiter werbenbe SSaffer«

ftrafjen trennten ©icilien unb Spanien oon Stfrifa. 5Senn wir

bebenfen, bah hie fäculare Hebung, in welcher heute g. B. ©fau*

binaoien begriffen ift, hö<hftenß 2$' im Sfahrhunbert außmacht,

fo fönnen wir unß leicht oorfteflen, bah hört bie ©enfung jo

allmählich oor ft<h giug, hah oon einem 3at)r gum anbern feine

Beranberung wahrgunehmen war. ©o werben benn bie 3ug«

oögel 3ahr auß 3aljr ein guerft über eine breite, fpäter über
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eine fchmale üanbbrücfc hingegogen fein, noch fpäter über Sümpfe

unb Sagunen, über einen fchmalen 9Jieerc8arm unb gulejjt über

einen breiten, ohne bafj jemals eine ©eneration eine Seranbe*

rung ihrer JRoute bemerft hätte.

|>öchft wahrfdjeinlich alfo finb bie Uebergänge über ba§

5Reer babutd) gu Stanbe gefommen, bafj ben Sögeln gang un*

mcrflich ber Soben unter ben güfjen toeggegogen worben ift,

bafc il)t Slug über 8anbbrücfen gang unmerflid) in einen Slug

über ba8 SSaffcr oerwanbelt würbe. Die Sögel finb alfo

nicht oon oorn^erein in beftimmter äöeltrichtung

übet baS offne 5Reer Dahittgcgogen, fonbern ihr 3ug

folgte bem ganb, befielt aber feine 9ticf}tung bei,

wüfyrenb baS 8anb oerfanf unb behält fie imSöefent*

licken noch heute bei, nac^bcm baffelbe feit Satjrtau*

fenben bereits oerfunlen ift.

9hm oerftehen wir, warum nicht an beliebigen Stellen in

einfach fübnßrblid?er Stiftung ba8 9Jteer überflogen wirb, fon=

betn nur an wenigen gang beftimmten Stellen, an benjenigen.

Welche früher ganbbtüdfen barftellten; wir oerftehen auch, wie e8

Tommt, baf auf oielen ber heutigen 9Jleere8=3ugftraf>en Snfeln

liegen, benn biefe finb nichts SlnbereS, als bie letzten 9tefte jener

oerfunfenen ganbbtücfen.

Diefe $hatfache wirft helleg gidjt auf bag gange Phänomen

beS 3iehen8, wir brauchen nur bie weitere Stage baran gu fnüpfen:

Barum mahlten bieSögel bie ganbbtücfen, um über

ein 9QR e e r hinübergutcmmen?

SBenn mir un8 beffen erinnern wollen, wag wir oorhin

über bie ©ntfteljung beg Söanbertriebeg beim Seibenf^wang unb

bei bet imaginären (Sitte feftfteQten, fo werben wir um bie Slnt-

wort nicht lange oerlegen fein. Sie lautet: Die Sögel wähl*

ten überhaupt gar nicht, fie h°tten nicht im ©nt*

fernteften bie 9lbfi<ht, ein 9Jieer gu überfliegen, als
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f ie auf ben 8anbbrücfen norbwärtS gogen, fonbern

ohne baff f ie fich beffen bewufjt waren, bilbete fid}

eine 3«gftrahe «bet bie 8anbbrücfen einfach baburch,

bah bieg bet eingige $)lafc war, auf »eifern fie fich

norbwärtS auSbreiten tonnten! Stuf bem ©affet fann

fein Sogei fich ntebetlaffett
, felbft für ben SReetoegel »erlangt

baS ©efchäft beS SrütenS immer eine Äüfte.

©enn nun gur 3eit, als baS 5Rittelmeer noch aus gwei

großen (Salgfeeeit beftanb, eine Sogelart im (Buben berfelben

alfo an bet heutigen SRorbfüfte oon Stfrifa lebte, gebieh unb

fid) »ermehrte, fo »irb ihr baS urfprüngliche ©oljngebiet all*

mählich gu eng geworben fein unb fie »irb fi<h langfam nadj

Sorben hin auSgebreitet, b. h* fie wirb fid) auf jene 8anbs

brürfen i)i«aufgegogen haben. ©enn nun aber bort auS flima»

tifchen Sitcffidjten ihre ©jrifteng nur im (Sommer gefiebert war,

fo mu^te fie im ©inter mehr nach Buben ftreichen, mit

anberen ©orten: fie muhte nach ihren alten ©ol)n«

orten gurüeftehren. Nehmen wir nun an, bah int Saufe

bet 3ahrtaufenbe baS Älima wärmer geworben fei, fo »irb fie

allmählich ihre fommerlicben Srutpläije immer weiter nörblidj

haben oovfcbieben tonnen, wirb aber im ©intet immer wieber

benfelben ©eg, bet nun allmählich immer länger würbe,

nach bem Sorben oon Afrifa gurüefgewanbert fein. Sfuf bem«

felben ©eg, auf bem biefe Art allmählich oorgerüdt war,

werben ihre eingelnen ©enerationen in jebem Sabre h*«

unb her gegogen fein.

©ir tommen fo gu ber febt bebeutfamen ©rfenntnih,

bah bie heutigen Sugftrafjen ber Sögel nichts Anbe*

reg finb, alg bie uralten ©ege, auf benen fie fid)

gegen korben hi« «ugbreiteten.

©ie wir ootI)in fchon beim ®eibenfd)»ang fahen, hat bie

allmähliche Ausbreitung einer Art nach Sorben baS 3iehen her«
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»orgerufen, bie ^ijrirung gang beftimmter 3«8ftra&en
aber fann t^ren @runb nur barin haben, bafi bie 33 erb r ei*
tungöwege alö 3iigftra§en beibehalten würben.

SSir werben nun aber fragen, mit welkem £Hed)t man
benn eine foldje 33erbreitung nach 9?orben h»n als eine gang
angemeine unb lange 3eitraume h»nbur<h anhaltenbe Grfdjeinung
annehmen fönne?

SBir bürfen nid}! oergeffen, bafj e8 eine 3rit gegeben hat,

in weither auf unferer £albfugel baä Styerleben ein gang
anbereö war, al0 jejjt!

3«r Giägeit batte 9Rittel*Guropa ein fältereö .ftlima, alö

l
efct, bafür fpredjen nicht nur bie norbifdjen ober t^cdbalt?inen

Sbier^ unb fPffangenformen, welche un8 au8 jener 3eit erbalten

finb, fonbern t>or Ment jene foloffalen Gigmaffen felbft, welche

©ebirg unb Gbene weithin bebecften unb wohl notbwenbig
eine erhebliche 2lbfüblung ber Buft im ©efolge haben mußten,
auch wenn fie felbft ju ihrer Gntflehung feineö fehr falten

Älimag beburft hätten.

Unb nicht nur in SOJitteleurepa
, fonbern auch im ©üben

ber Sllpen war baä jflima gur ©iluoialgeit fälter. 2)er 3ltta8

fowobl, als ber Libanon unb bie ©ebirge 5Srmcnien8 trugen

bamalö riefige ©letfdjer, beren dRoranen ^eute noch erhalten

finb unb in ©pricn ben 23oben bilben, auf welchem heute bie

berühmten Gebern be8 Libanon warfen.

SBir werben beSljalb nicht irre gehen, wenn wir attnchmen,

bag fehr oiele Sßögel, welche heute bie Söiitte unb ben 5Rorben

©uropa’8 bewohnten, bamalä bort fehlten, weil ba8 Älima ju

rauh war. ©ie müffen alfo, »on ©üben fommenb, feither ein*

gewanbert fein, unb eS muff fomit feit bem SBärmerwerben

be8 Älima8 eine ftete, natürlich jrhr allmähliche SluSbreitung

gablteicher 33ögel nach fRotben hm ftattgefunben haben. 3n
bem gRafje, all ba8 (£i8 gutftcfwich, werben bie 23ögel bie
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9iorbgtenje ihres 2Bohngebiete§ torgefchoben tiaben, im 3aljt*

hunbert tielleicht rnn einige teilen s
).

©onadj wäre benn bie ©runbbebingung torhanben, welche

jut @ntftehung beS 3i«h*nö f 31a Silbung ton 3ugtögeln füh*

ten mufcte: ein allmähliches unb ftetige Ö Sorntcfen

tieler Sitten in nörblichet Stiftung.

©a§ biefeS Sorrücfen auf benfelben Söegen tor fid? ging,

welche heute als Sugftrafcen eingehalten werben, würbe behauptet

unb theilweife auch fchon begrünbet. @inen anbeven 2^eil bet

Segrünbung bin ich 3i)nen aber noch fdjulbig, unb biefer liegt

in ber intereffanten Stjatfac^e, bafj bie Sugftrafcen, auf

weiten t)eute bie SBanbertögel fyin unb Ijersie^en,

terfchieben finb bei Sögeln ton terfdjiebener gebcnS*

weife, bafe fie im Slllgemeinen genau fo laufen, wie

bie betreffenbe Slrt bei i^ r er all ma^lic^ ert SluSbtei«

tung nach Sorben bin torwärtS gerüeft fein mufj.

5)iefe (?rfenntni§ ift gan3 neuen 2)atumö, wir tetbanfen

fie bem fchwtbifchen Saturforfdjer $)almän.

Satürlid) ift man noch weit entfernt baton, für febe

Segelart genau ihre 3ugftraf;e angeben 3n fönnen
,

aber für

eine fleine SRci^e ton Sögeln fennt man fie, unb ton biefen

laffen ft<h bie eben angeführten Schlüffe mit «Sicherheit ab*

leiten.

SSir müffen banad) mit $)almön tier Sitten ton 3«3“

ftrafjen unterfcheiben: bie 3 ugftraf$en ber Äüftentögel ,
bie ber

$nften = §lufetögel, bie ber Sumpftögcl unb fchliefjlich

biejenigen ber ganbtögel.

5Ba8 bie erften betrifft, fo rechnen wir bahin alle Sögel,

welche burch ihre <5rnährung§» unb SebenSweife an bie SJlecreS*

füfte gebunben ftnb, alfo alle SSewen, welche nicht alö reine

SEeereöbewohner fid) auf bem offenen Ocean umhertreiben, bie

©iberenten unb anbere Tauchenten (Fuligula Stellen),
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mehrere ©änfe = SSrten, äBafjertreter, ©tr anblaufer,

©chwäne.

©ine Slngahl oon biefen Vögeln rtiftet nur tn ben aller*

norblid)ften ©egenben bcr ©rbe, giel)t alfo am früheften wieber

fort unb einige Sitten gehen sugleid) heute noch aufjerorbcntlid)

weit nadb ©üben bis gu bem SBcnbefrciS unb barüber hinaus,

befttjen alfo ein gang ungeheures Verbreitungsgebiet. Verfolgen

wir einmal ben Söeg, ben eine biefer tSrten einjchlägt, um

»on ihren Vrutpläjzen nad? ihren SBinterquartieren gu fomnten.

3<h wähle eine giemlid} bcfannte 9(rt, bie -BteerganS ober

VernidelganS a(8 Veifpiel. IDicfe brütet in ungeheurer 2ln=

galjl auf Spitzbergen im fftorbcn ©rönlanbS, auf 9towaja

©emlja unb wahrf(heinli«h auch auf noch nötblichev gelegenen,

noch unbcfannten Uänberu, wie man barauS fdjliefecn fann,

bafj im Frühjahr grofce 3üge gcfeljen würben, welche con Vo*

waja ©emlja auS norbwärtS flogen.

SDie in ©rönlanb brütenben Vernicfelganfe gieren wie bie

©iberenten guerft nach 3Slanb, bann über bie ftaröer nach

©nglanb. 55ort überwintern fte tl)eilS an bet SBeftfüfte 3r:

lanbS, theilS an ber SBeftfüfte ©chottlanbS unb ©nglanbS.

5?ie Sernicfelgänfe ©pipcrgcnS giehcn guerft fübwartS bis

an bie Sßeftfüfte Norwegens, nun aber geben fie biefe Dichtung

auf unb gieren ber norwegifdjen Äüfte entlang bis an bie

©teile, wo biefelbe gerabe nach ©üben umbiegt; an biefer

©teile theilt fid) ber Bug, bie eine .£ülfte gtel>t über bie

©hetlanb*3nfeln nach ©djottlanb, bie anbere oerfolgt noch eine

©trerfe weit bie jfüfte, um fie bann gu »erlaffen unb ebenfalls

quer über bie SRotbfee hinüber an bie englifche Äüfte gu

fliegen.

Sluch biefe ©djaaten überwintern an ben englijdjen Äüften.

©ine britte £eereSfäule oon Vernidelganfen fommt aber

auS fftowaja ©emlja unb ben unbefannten Vrutpläjjen norblich
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»du btefer 3nfel, »nb biefe muffen wir auf ißrem Seg etwas

genauer »erfolgen.

3m Anfang ßält aucß fie fo giemltd) bie Stiftung na<ß

©üben ein, bann aber gieljt fic in fübweftlidjer SRießtung an

ber Äüfte beS (SiSmeereS ^tn
,

bis in bie füblicßfte Sucßt beS

weißen fDieereS, »erläßt bann bie Äüfte unb gießt über eine

gange 9ieiße non ganbfeen weg bis an ben finnigen 9Reer«

bufen; in rein fübweftlicßer Stiftung folgt fte ben Äüften ber

Oftfee
,

ftreift ©üb*@(ßweben unb überfeßreitet fc^ltefjlic^ bie

fcßmale ganbbrütfe »on ©dßleSwig. beiläufig gefagt trifft fie

ßier mit ben $eerftraßen »erfd^iebener anberer Sogelgtuppen

gufammen unb baßer fommt eS, baß man in ©cßlcSwig*,$olftein

gur Buggeit fo außerorbentlicß oiele Sögel regelmäßig antrifft.

2>ie ©traße, bie wir »erfolgen, gießt bann an ber Äüfte

ber Sorbfee ßin, bis an bie tRßeinmünbungen. 3)ort beoölfern

bie Senticfelgänfe im Sooember bie ©eftabe in ungäl)Ibaren

©cßaaren. ©oweit baS Sluge reiißt, fießt man bie Satten

ober ©anbbänfe, welcße »on ber (Ebbe bloSgelegt werben, be»

beeft »on biefen ©änfen; ißt ©efdjrei übertönt baS 9ioHen ber

Sranbung; ißre fötaffen gleiten, »on ferne gefeßen, einem

bienten, weit»erbreiteten Stautß unb laffen jebe ©(ßäßung als

unguläfftg erjeßeinen (Sreßm). 9iun aber erfolgt eine ©pal»

tung, bie eine Hälfte ber Sögel bleibt an ber Äüfte unb gießt

berfelben entlang natß f$raufrei<ß unb ©panien, bie anbere aber

gießt ben 9lßein ßinauf bis gegen Safel ßin, bann aber bie

Sllpen umgeßenb in’S Sßonegebiet, bis in ben SJleerbufen »on

8pon. Sin biefem angefotnmen tßeilt fie fieß wieber unb folgt

eutweber ber Seftfüfte ©panienS ober ber frangöfifcMtalienifcßen

Äüfte, um baS SDtittelmeer feßließließ auf breien ber »orßin

befproeßenen ©traßen gn überfeßreiten unb in Slfrifa gu übet*

wintern. 2)ocß bleiben aueß »iele 3«bi»ibuen ftßon fräßet an

ben italienifdjen Äüften unb überwintern bort.

;ios)
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Serjelbe 2Seg wirb bann aud) für bie 91 ü cf reife ein«

gejd)lagen.

Sic Nahrung bcr 23ernt(fetgänfe befte^t corwiegenb aus

ÜWufdjeln, ©djnecfen unb SÖütmcrn, bie fie nid)t wie bie (Siber«

enten com ©runb beö 5Jteere8 hercorholen, fonbern an bet

Äüfte fid) fudjen, cor Stiem auf bem bei ber ©bbe con SBaffer

freiem ©tranb. ©ie freffen allerbingS aud) ©raö unb anbete

frautartige fangen, feinen aber aud? hierin bie fJJteereä*

pffangen, bie falireidjen ©alggräjer ber €0Zeeree füfte gu becor«

gugen, fte werben fid) alfo corwiegenb bet QJleereSfüfte entlang

auSgebreitet haben.

Sa mit ftimmen benn itjre heutigen 3ugftrahen im ©angen

gut. Sod) fd^einen fie aud) 3Biberjprüd)c gegen bie Snfidjt gu

enthalten, bah bie heutigen 3ugftrahen bie alten SJerbreitungS«

wege ber 5}ogelarten finb. 2Öie ift 3 . 18. ber ungeheuer

lange SÄeere Sübergang nach 38 lanb unb ©ronlaub

3 U erflären?

Sarattf muh ohne 3roeifel jugegeben werben, baf$, wenn

heute Sölanb unb ©rönlanb nod) feine Sßanbereögel bejahe, e§

con ©uropa her auch feine erhalten würbe; allein gut Silucial*

3
eit ftanb bie ©ache anberS. äüenn cielleicht aud) feine un»

unterbrochene ganbcerbinbung ba war, eine ^ragc, bie nod)

fchwebt, jo ift e8 hoch auher Steifet, bah bie ftaröer unb 38=

lanb bamalö weit grober waten als heute, bah baS 9anb ba«

malS etwa 200 föieter höher tag «18 heute, bah fontit jebenfallö

nur jchmale SReereSftrahen bie fcänbet con einanber trennten.

9tocf) bie in jüngfter 3eit unternommenen Semperaturmeffungen

ber atlantifchen 9Jteere$tiefen haben bafür nterfwürbige Söelege

geliefert 3
).

Sie SernicfelganS ift alfo auch hier ber Äüftenlinie ge«

folgt unb hat ihren alten (SourS beibehalten, tro^bem bie ehe«

maligen Sanbbrücfen, welche fie nach 38 lanb unb ©rönlanb

geführt haben, längft im Ccean cerjunfen finb. ( 109)
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ÜJtit welcher 3ä^igfeit biefe alten ©trafjen feftgehalten »erben,

baS geigt g. V.bie gewöhnliche weifje 33 a ft

e

1
3
e. 2)iefe 2trt

befi$t eine ungemein grcfje Verbreitung. 3nt 23inter gehen bie

Vachftelgen tief in’S innere cen tflfrifa hinein, im ©ommer ger»

ftreuen fie fidj über gang (Europa unb Äfien, ja einige gieren fogar

bis ©rönlanb. Von bort auS hätten fie nun weit näher liegenbe

SBinterquartiere
,
wenn fie nach ber Dftfüfte Slmerifa’ö gingen,

aber cS ift noch niemals einer biefer Vögel in ämerifa gefehen

werben. ©ie legen heute noch immer alljährlich ben alten

SSeg 3urücf , auf bem fie guerft nach ©rönlanb gefommen fein

muffen: über 3Slanb, bie garöer unb Gcnglanb, alfo benfclben

SOleereSübergang, wie ihn aud) bie VernicfelganS einbält.

Söenn wir aber bie Sugftrafje nach ©rönlanb hin burdj

bie noch nicht wollig fidjer gefteHte Annahme einer Sanbbriicfe

erflären müffen, fo ftehen wir auf gang fidjerem Vcbeit, wenn

eS fid? um bie Cfrflärung ber beiben (Strafen hunbelt, auf

weldjen bie VernicfelganS unb mit ihr »iele anbete Vögel

ähnlicher ÜebenSweife in fchräger Vichtung bie Votbfee über*

fdjveitet. üDcmi biefeS SReer war nachweiSlid) gur ©iluoialgeit

2anb mit SluSnahme eines gang fchmalen SReereSatmeS, ber

bicht an ber heutigen jfüfte ©fanbinaoienS hingog. Sie beiben

3ugftraf$en, welche heute bie Verbfee fchneiben, werben alfo

bie alten Äüftenlinien fein, welche gu »erfchiebenen ^erioben

ber Siluoialgeit baS Vorbfeelanb gegen baS 9Reer abgrengten.

SSerfen wir noch einen furgen Vlicf auf bie 3ugfitafjen

ber übrigen Vögel, ber ©umpfoögel, ber £üfien*8lufj»ögel unb

ber eigentlichen ifanboögel.

3u ben jt'üften*gluf;Dögeln gehören bie Slrten, welche

mehr ober minber an bie Väf)e con Äüften ober »on glüffen

unb füfcem Söaffer überhaupt gebunben finb, wie g. V. ber

©ingfd>wan, baS SSafferljuhn, bie weiften ächten @nten,

bie grefje 2Balbfd)nepfe, einige SRöwen unb oiele anbere. 3h*e

(UO)
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3ugftraben fittb fe^t gasreich unb fo mannigfach oer^weigt als

bie glüffe, benen fie, non bet Äüfte fommenb, folgen. Senn

unfere Qlnftcht richtig ift, wenn bie heutigen 3ugftraben

bie trabitionefl geworbenen Serbreitungöwege ber Slrten finb,

bann muffen bie 3ugftraben biefe! Sögel gelegentlich auch über

©ebirgSpäffe führen, benn biefe Sögel fönnen jeitweife gang

wohl auch mitten im ©ebirge leben, wenn nur glüffe ober

Seen oorljanben finb, an unb in welchen fie ihre Nahrung

ftnben. 3n ber £hat führen benn auch mehrere Strafen über

hohe ©ebitge, eine 3 . 93. baö St^eintljal hinauf über ben

Splügen ober auch ba§ 3nnthal hinauf über ben S3ernina* unb

ben 2Jialoja*$)ab in’3 33ergell unb an bie italienifchen Seeen.

Siefleidjt fennt ber geehrte gefcr bie jchöne Sammlung

„einheimifdjer“ SBögel, welche ber Sefifcet be8 qpotel Sarafc

in fPontrefina im Dber*©ngabin aufbewahrt; man erftaunt

über bie grobe SJlenge oon arten, welche auf bem Keinen unb

oben ©Jebiete oorfommen, ba8 Staunen minbert fid) aber,

wenn man weih, bah bei weitem bie meiflen biefcr Söget nur

9>affanten finb, bie beim Uebergang auö ben Sinter* in bie

Sommerquartiere ober umgefehrt ihrem Schicffal erlegen finb.

Sludj bie 3«gfirahen ber Sumpfoögel fennen wir im

SlÜgemeinen unb für einen gaß, ben Ära n ich, aud} im ©in»

jelnen. SefonberS intereffant ift e8 babei, bah fetbft biefe fo

nortrefflichen glieger bie Sllpen umgehen unb »om her

ber 9?hone folgen. Sie machen alfo hier einen groben Umweg,

gewiß nicht, weil fie nicht im Stanbe wären, einen lälpenpab

gu überfliegen, fonbern einfach beöhalb, weil ber Seg ihrer

Setbreitung nicht übet bie fumpflefen Sllpen führen fonnte,

fonbern in ben Stieberungen oon Sumpf $u Sumpf herlief!

Sie 3ugftrahen ber 8 anboögel fennen wir bis jefjt nodj

fehr wenig im ©injeluen. Sir wiffett nur, bah biefelben fehr

»ielfadj oerjweigt unb oerwicfelt finb. Sie fönnte ba3 auch

(Ul
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anberö fein, ba biefe SBögel ftetö breite glätten not fid) Ratten,

auf betten fie fid) anfiebeln tonnten, nid)t fdjmale Sanbftridje

wie bie Küften=23ögel, bie (Sumpf* unb Fluh»33egel. ©ie

werben alfo nid)tftrid)weife, blo8 auf einer Sinie geroiffermahen,

oorgebrungen fein, fonbertt g'ewiffermahen in breiter ©d)lad)t*

orbnung, in einer langen, nur wenig unterbrochenen fPhalanjr. ©it

werben überafl ba oorgebruttgen fein ,
wo fid) günftige Sebin»

gungen gu ihrer ©rifteng fanben unb fo muffen auch fehr gahl«

reidje 3ugftrahen bei ihnen trabitionell geworben fein, bie aber

an einigen fPunftcn con aQen ©eiten her gufammenlaufen, um

fpäter wieber auSeinanbet gu weichen, fo g. 58. auf ben SSlpen-

päffett.

Söemt wir nun al8 etwiefen anfehett bürfen, bah wirtlich

bie heutigen 3ugftraheit beit alten SSerbreitungSwegen ent*

fpredjen, fo ergeben fid) barauö weitere Folgerungen.

Sluf bie oorhin geftellte Frage: 28ie tonnen bie 33ögel ben

weiten Söeg finben, muffen wir antworten: burch Hebung,

freilich nj<ht nur burch Hebung be8 eingelnen 33ogel8, fonbern

burch Hebung ber gaugen 9lrt! Üticht plötglid) ift biefe

grofee SMrtuofität im Söegftnbctt entftanben, fonbertt hörhft «0*

mählich» im Saufe oon Dielen Jaufenbeu oon ©enerationen.

SDcr Umftanb, bah bie 23ögel fo lange 3eiträume hinburd)

ihre alten 3ugftrahen beibehielten, beweift unS, bah fie fie

genau fannten, bah f ic ihren Flug nach Dertlidj*

feiten richteten unb gwar nad) ben ihnen befannten

Dertlichfeiten!

©äffe trgenb ein unbefannteS ©twa8 in ihnen, welches

ihnen angeigte, bah ba8 Sanb ihrer ©ehnfudjt in biefer ober in

jeuer Stiftung läge, fo würben fie gerabeweg8 auf ba8 3»el

loöfliegen, weg über ©ebirg unb $h(d, über Fluh unb SDtecr,

gerabewegö nad) bem £>rt ihrer 23eftimmung! 25ie8 thun fie

aber feineSwegS, oielmeht folgen fie genau ben Krümmungen

(112)
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bet Küfte, wie beneit bet glüffe, fie gieren ein beftimmteS

Üljal aufwärts, überfliegen an gan3 beftimmter Stelle ben

©ebirgSpafj unb jiefyen jenfeitS wieber ein ganj beftimmteS

$ljal Ijinab, genau ben Krümmungen beffelben fid) anfdjtniegenb.

fBlit anbern Sorten: fie fennen genau alte ©inselljeiten

iljter Straffe unb »erlaffen biefelbe freiwillig nie!

3ft nun baju ein befonberer fedjfter Sinn erforberlidj,

teilen fie ba nidjt mit iljren gewöhnlichen fünf Sinnen auS?

3dj wüfjte in ber.ütyat nid>t
,
waS weiter ba$u erforberlicfy

wäre, als ein feines 33eobad}tungS»ermögen, »or 9lllem ein

fdjatfeS 9(uge, weites if)nen moglid) madjt, 2llIeS 3U er»

fennen unb auf3ufaffen, waS für bie ©tfennung beS SegeS

oon SSSidjtigfeit ift, unb bann ein gans auSgeseidjneteS

jDrt 8 gebäd}tnifj, burd? weites fie in ben Stanb gefegt

werben, alle Csin3elfyeiten iljrer langen Steiferoute 3U bemalten.

Sie Orientirung in jebem ein3elnen ^all crcjicbt fiefy bann gans

»on felbft.

©ewife bürfen wir nid}t biefe beiben 31m ftinbtn ber

3ugftra§e not^wenbigften ©igenfdjaften bei ben 9}&gcln oon

»otnfyerein oorauS fe^eit, wol)l aber läfjt fit^ leitet 3eigen, baff

Schärfe beS ©efidjteS, fowie OrtSfinn unb DrtSgebäifytttifi fi$

im Saufe ber ©encrationen bei ben Bugoögeln fortwä^renb

gefteigert haben müffen, unb 3war burdj nichts JilnbereS,

als burdf llebung, einmal bei jebem ein 3elnen SBogel, bann

aber burd) Uebertragung ber immer mehr gefteigerten unb »et»

»ollfommneten ©igenfdjafteit oon einer ©eneration auf bie

anbere.

©8 läßt fich aud) leidjt 3eigen, baff biefe Steigerung

genau Schritt gehalten Ijaben muff mit ber allmählichen 3$er*

längerung ber Steiferoute. Seibe ©röffen, bie SinneSfdjärfe

unb bie Söeglänge müffen miteinanber gewadjfen fein, benn

baburch, baff einseine SSögcl wieber etwas weiter nörblid)

XIII. 291. 3
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brüteten, baf) alfo ber jährlich gurücfgulcgenbe Seg fich etwas

»erlängcrte, würben fie gugleich geswungen, eine Heine ängahl

neuer DrtSeinbrücfe in ihrem ©ebächtnifj aufgufpeidjem, mit

anberen Sorten: ihr ©ebächtnifc mehr 3U belaftcn, mehr gu

üben unb baburd) wicberum 3U ftärfen. Grine Steigerung in

ber Schärfe ber Sinne rnufj net^wenbig ^>anb in .panb ge*

gangen fein mit ber äuSbehnung beS SegeS, benn ein jebcS

£>tgan, baS fortwäfyrenb unb in immer ^ö^erem Sötafje geübt

wirb, uerbeffert fid} baburdj.

SDaS ift ja aud} beim 9Jienfcfyen fo. Ser fennt nicht

bie ©rgählungen G 00 per ’S, con bem oft getabe3u wunberbar

fdjeinenben DrientirungSoermögen ber Snbianer? Sie fie im

Urwalb fidj guredjtfinben
,

in bem ber Europäer
, auch

ber im Salb woljlbewanberte europäifdje Säger rettungslos

fid) uerirrt; wie fie ber Spur beS fliehenben geinbeS gu folgen

wiffen, fei fie noch fo unfdjeinbar.

3n biefem gaH fonnen wir beftimmt fagen, fie befifcen

feine anbem Sinne wie wir, ihre äugen finb nur fchärfer als

bie unfrtgen, ihre D^rcn hören feiner unb lange Uebung ^at

fie befähigt, fdjarf gu beobachten unb baS einmal ©efehene

treu im ©ebädjtnifj gu bewahren. ©urd) bie ftete 9iothwenbig«

feit, fich gu orientiren, haben fte eine 23irtuofitüt erlangt, fid)

auS wenigen ängeidjen fofort ein flareS 23ilb ber Dertlidjfeit

gu entwerfen, inmitten beren fte fidj befinben.

Sir beobachten ja auch haS Umgefehrte, eine allmählich ein*

tretenbe ©egrabation biefet Talente bei hoch cioiliftrten SSölfent.

3n welcher beutfehen gamilie ber ^ö^cren ©efetlfchaftSflaffen

giebt ed heute noch burchweg weitftdjtige äugen? unb wie

unfähig finb feht Sßiele unter uns, in einer fremben Stabt

ober ©egenb fich gu orientiren, b. h- fid? £in HareS 33ilb ber*

felben im Äopf gu entwerfen unb banad? gu gehen!

©enau ebenfo aber wie ber junge Snbianer nicht fdjon,

CH«)
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fobalb et laufen fann, ben benachbarten Urwalb fo genau

fennt, wie fein Sater, fonbern oon bicfern allmählich aufmerffam

gemacht wirb unb bie Äunft alfo erlernt, fo wirb auch ber

junge Sogei Bon feinen ©Item über bie Strafje unterrichtet,

»eiche nach bem fernen SBinterquartier gurücfführt, er mufi fie

erlernen. Sei ben meiften Sögeln fliegen bie alten,

erfahrenen, bie alfo ben 5Beg fchon oft gurücfgelegt

haben, an ber Spi^e beß 3uge§ unb geigen ben

übrigen ben SB eg. ©3 fommt aber nicht feiten Bor, bafj

bie jungen Sögel feine guft geigen, bem 3ug fidj angufd)lie|en,

unb man Ijat bireft beobachtet, wie bann bie SKutter fich be»

müht, bie jungen aufgufcheuchen, wie fie ftd> förmlich abquält,

um fie oorwärtS gu treiben unb fo bem ftchern Untergang gu

entreißen. Stber nicht immer gelingt ihr bieS. ©ar oft bleiben

junge Sögel gntüd unb fangen erft bann an gu wanbern, wenn

fie bie Sott) bagu gwingt. IDann aber ift e§ mcift fchon gu

fpät, einige wenige gelangen nietleicht in ©egenben, bie ihnen

baS Ueberwintem ermöglichen, bei weitem bie meiften aber

gehen gu ©runb. (Solche oerirrte Sögel finb burchauß nicht«

Seltene«, unb bie (Erfahrung hat in ooller Uebereinftimmung

mit ber $heorie flele^rt, bajj c« faft immer junge Söget finb.

So folgen alfo bie jungen Sögel ben alten nach nnb

haben fte bie 3ugftra&e erft ein ober einige SJiale mit ben

Slnbetn gufammen burdjflogen, fo würben fie biefelbe nun

wohl auch allein finben fönnen, benn einen fehr h°h e n

©rab oon OrientirungSoermögen bringen fie fchon

mit auf bie SBelt.

©erabe wie ein junger Snbianer ein fdjarfeS 5Äuge, ein

Üalent ber Seobachtung mit auf bie SBelt bringt, welches ihn

bie £eljre beß Saterö raf«h fid) aneignen läjjt, fo befifct auch

ber junge Sogei, wenn er auS bem ©i friecht, gwar noch feine

geographifdje Äenntnifs, wohl aber ein grojjeS Talent gur

3 *
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©eograpfyie, welches iljn befähigt , fein geographifcfyeS ^enfurn,

bte 3ugftrafje feiner ©ippe, fe^r rafdj auSwenbig gu lernen.

©8 barf auch nidjt gang außer 2(djt gelaffen werben, baff

bet ber allmählichen (Steigerung ber ©innenfctyärfe aud} Statur«

güdjtung mitgewirft haben wirb, ba Snbicibuen mit fd^le^terem

©efidjt leister auf Srrwege' gerätsen werben, als foldje mit

befferem ©efidjt, bie gejjteren alfo aud) häufiger ben ©efaßren

ber SBanberung entgegen werben unb ba fie ityre ©igenfdjaften

auf bie Siac^fommen übertragen, auf biefe Steife bie ©nt«

fteßung einer fd)arfftdjtigen unb fein beobadjtenben Staffe ein*

leiten werben.

@8 ift genau berfelbe 93organg, burd) ben wir uu 8 bie

©djnelligteit be 8 gluge 8 allmählich gefteigert benfen muffen.

©inerfeitS burd) bie ftete Uebung ber §lugmu6feln, anbererfeitS

burd) ba8 ftetS fic^> wieberßolenbe Ueberleben be8 beften gliegerS.

SDie Stotfywenbigfeit aber rafdj gu fliegen, würbe immer brin«

genber, je weiter bie beiben, ©nbpunfte ber jährlichen SBanbe»

rungen auSeinanber rücften, unb man bürfte wol)l bie 93er*

mut^ung begrünben fonnen, baß ber rapibe Slug »ieler 93 6gel,

wie wir ihn heute beobachten, wefentlid) bitrdj bie allmählich

firirte unb gefteigerte ©ewoßnheit bc8 3»ehen8 fjeruorgerufen

worben fei. ©ine ber wefentlichften Urfac^en be8 fdhneHen

SlugtermbgenS war fie wenigftenS ohne alten 3weifel. 93er*

gleiten wir ben Slug eines .fpuhnS ober jelbft eines «Sperlings

mit bem einer «Sdjmalbe ober SOtöwe, eines 9Banbetfalfen ober

ÄranidjS, meid) ein Unterfdjieb! 55er eine fliegt müljfam mit

gewaltfamen ©tößen oon 55ach 3U 55ad), eon 93aum ju 93aum,

ber anbere fd)icßt mit einer ©efdjwinbigfeit burd) bie Säfte

bal)in, weldje bie unferer ©chneflgüge weit hinter fid) läßt,

©in 3agbfalfe ^einridj’S II. entflol) oon Scmtainebleau nadj

SDtalta in 24 ©tunben. 55ie ©ntfernung beträgt 210 geograpl).

©teilen, ber 93ogel legte alfo in einer ©tunbe 9 ©teilen 3urü<f!
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©emift aber bürfen wir mtS fcen Unterfdjteb in ber ©djarfe

bet CrientirungSgabe unb ber bamit oetbunbenen ©inneBroerf*

geuge, cor SlHem fceS Äuge«, gwift^en .£>uljn unb Ralfen, !aum

geringer benfen, als ben in ber $lugfäl)igfeit.

5Ber ftd> aber nodj nidjt redjt oorguftellen nerraag, baft

bie grofte ©idjerfjeit, mit welker fidf> bie 3uguögel auf ifyren

©tragen übet Sanb unb 9Reere ftin bewegen, nur auf einer

Steigerung ber allen anberen Sögeln ebenfalls gufemmenben

©inne unb Talente berufen foQ, ber möge fidj bed) in’S @e*

bäcbtnift rufen, baft fdfton bei febr utelen, niefct eigentlichen

SBanbernögeln ein ftoljer ©rab »on OrientirungSmmögen nur»

fyanben fein muft.

3dj fpradj im Seginn meines SortragcS uon bem

groften ©tanbeogel uuferer Jannenforfte ,
bem ©cbwarg*

f|>edjt. IDenfen mir unS, man hätte unS mitten im bitten

SBalbe einen Saum mit bem Seftlod) eines ©pecftteS gegeigt

unb gäbe un8 nun auf, auS einer Siertelftunbe Entfernung

biefen Seftbaum wiebergufinben. 3dj glaube, nur feftr SBenige

mürben iftn finben unb audj biefe woftl erft nach langem

©udben. 2)a flehen ^unbeTte »on ©tämmen, bie gwat nic^t

gang gleich finb, aber bed) fel)r äftnlid), unb mir finb nidjt

gemeint, auf bie fleinen Unterjcftiebe genau gu achten, welche

ben eingelnen ©tamm djarafterifiren!

iDer ©pedjt aber finbet fein 9teft, unb gmar eftne langes

Suchen unb obgleich er viel weiter als eine Siertelftunbe »on

feinem Saume nadj Satzung umljerftreifen rauft, ©ollen wir

iftn etwa beSftalb einen bejonbeten jechften ©inn gufdjreiben?

©ewift nicht! 3Die ©tämme finb ja geroiffermaften fein SlrbeitS*

material, fie bebaut unb unterfucht er, fie fennt er fo genau

Don oben bi« unten mit allen fnorrigen Sotfprüngen, faulen

©teilen, 5RooS* unb glechten=Uebergügcn, baft et bei bem Sin*

blief eines beftimmten SaumeS auch gleich weift, an meinem
(U7)
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Ort et fidj beftnbet unb wohin et fidj ju wenben h«t, um eine

anbere ©teile ju finben.

Offenbar ganj analog haben wir unfl bie Orientirung bet

Bugcogel ju bcnfen.

Slbet bie glüge über ba8 ÜJteer wirb man fagen!

freilich, ba fann eö unter Umftänben fetyt an SlnhaltSpunlten

für bie Sichtung ber Steife fehlen, kleinere Sogei werben

benn auch auf bem SDieere häufig uerfchfagen, inbeffen ift bod)

eine ganj bebeutenbe Erleichterung bet Orientintng nicht ju

»ergeffen: bie £öhe beö gilugeS! Sebem, ber ba8 9Seet

befugt hat, ift eö gewifj aufgefallen, wie auSnehmenb Diel eine

(Erhöhung be8 ©tanborteS auSmacht, wenn e8 ftd) barum han»

beit, eine ferne Snfel im Sleete ju erblicfen. ©o fie^t man

»om ©tranbe ber ltgutifehen Äüfte bie ferne ©pifce non Gotfifa

burchauS nicht, fteigt man aber nur 100' an ben Sergen h*n»

auf, fo tritt fie bei Harem Setter beutlidj hetl,or- ®‘e Sögel

aber jiehen weit h%r
>
»enn

f*
e k°8 .SKeet überfliegen unb

tm Stittelmeer wenigftenS werben fte feiten ober niemals ba$

8anb au8 ben Jlugen »erlieren. ©ie fliegen gewiffermafjen

ber Äarte nach, benn fie feigen SClIeS au6 ber „SogelperfpectiDe",

haben 8anb unb Sa ffer, Sicherungen unb ©ebirge wie eine

Selieflarte unter fid». Si8 ju welcher £öhe ftch Sögel Der»

fteigen fönnen, baö haben wir erft gana fürjlich burch einen

Slftronomen erfahren, in beffen Fernrohr beim Seobadjten ber

©onne plöfjlich einige fdjwarje fünfte auftaud?ten, bie fich be«

wegtett. @8 waten Sögel, bie in ber ungeheuren $öhe ton

etwa 20,000' über ber feften Erbe bahinfchwebten!

Raffen wir bie erlangten Sefultate fut3 gufammen, fo ftnb

e8 etwa folgenbe:

25aö Stehen bet Sögel ift barauS herocrgegangen, bajj

aud) foldje üänber ooit Sögeln befefjt würben, welche ihnen

nur einen $heil be8 3ahre8 hinbittch h>tnreic^enb Salbung lie*
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fern fßnncn, tyauptfadjltd? alfo auß bet 23eftebelung ber ge»

mäßigten unb nßrblidjen 3one unferet .fpalbfugel.

25iefe Sefiebelung Ijat nidjt plßfjlid), fonbent »ielmeljt

feljr aBmäljlid) ftattgefunben, inbem befenberß feit ber (Streit

eine langfame Slußbreitung »teler SSogelarten con Slftifa unb

bem SJtittelmeer fyer gegen Serben fyin angefyalten fyat.

SSälfrenb biefeß langfamen Sorrücfenß ber Slrtcn bilbeten

ftdj bie für baß eigentlidje SBanbern nötigen Gigenfdfaften in

immer größerer SJoÜfommentieit auß, b. I). Slußbauer unb

©djneüigfeit beß glugeß, ©dljärfe beß ©eftdjtß unb bet

^Beobachtung unb jDrtßgebädjtnifj. Stile biefe gäljigfcitcn fom*

men auch ben übrigen 23ßgcln gu, nur meift in geringerem

©rabe; einen unbefannten fcchften ©inn befijjen bie SBanber*

oßgel nidjt.

©o fefyen mir, mie aud) auf biefem ©ebiete bie Statut

©tofjeß erreicht mit ^ßc^ft unscheinbaren SJtittcln. Uebung,

©emc^n^eit ftnb bie ßaubetmittel, meldje im Saufe langet

3eiträumc bie förderlichen unb geiftigen Seiftungen einer SBogel»

art berart gu fteigern im ©tanbe finb , bafj mir faft ge*

neigt mären, gang neue, unbefannte Äräfte bei il)t uot»

außgufefcen unb nur nach langem unb mühfamem ©tubium

gu ber Uebergeugung gelangen, bafc bennoch fold)e nicht »ors

hanben finb.

Gß geigt unß bieß miebet »on Steuern, eine mie ungemeine

SMlbungßfäfyigfeit bie organifchen Sßefen befi^en, in mie fyoljem

©tabe bie äußere Umgebung auf biefelben einmirft, fte um»

bilbet unb nad) irgenb einer Stiftung ^in oft biß gu munber»

barer ^>ß^e entmicfelt!

Unb fo fcfyliefje ich mit einem Sßcrt ©ßtlje’ß, melcheß

»ora^ncnb biefe Grfenntnifs bereitß außfpricht: „©o bilbete

fich ber Slbter burd) bie Suft gut Suft, burdj bie S3erg»

hßhe gut Serg^ß^e, ber SJtaulmurf bilbet fid^ gum tocfem
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(Jrbbeben, bic 1)l)ofe gum SBaffet" u. f. w. 3u ©egug auf

unfern gall fönnten wir nod) l)tngufftgen : ©o bilbeten fid)

aud) Buguögel butd) ba8 Sieben"»

Slnnterfungen.

1) Einige fcOmadjer befuc^tc Dtebenftraßen finb bi£r außgelaffcn;

man fintet ftc angegeben in ber Dcrtrefflicfjen 2tl'banblung ton sPal«

men: „Sic 3ugftrajjcn ber SBßgel*. ?eipjig 1876.

Diefem Üßerte finb autfs bic folgenben Angaben entnommen.

2) ®ö joU bamit burebauö nit^jt gefagt fein, baß ba« 3ie|en ber

Sßcgel erft ton ber ©8geit f;cr batirc. fflJabrfcbcinlieb ift e8 tiel älteren

Urfprunga. SSiele SSögcl toaren wof)l bereits tor ber ©8}eit 3ugtögcl

unb einzelne ber fpäter ju erwabnenben 3ugftrafjen laffcn auf ein noch

böberea SUter fcbliejjen. 5)a e8 ficb hier nidjt um eine erfc^öpfenbe

Sebanblung bc8 3ugpl’änomen8 banbeln tonnte, tielmcbr wejentlicb nur

um eine 2)arftetlung ber (5ntftebung8wcifc beffelben, fo mußte hier unb

im golgenben ton ber grage abgefeben werben, ju tocldjer 3eit ber

©bgefebiebte ba8 ,3ieben* begonnen haben möge.

3) 9tacb $)tof. 91t o b n ,
einem ber wiffcnfcbaftlicben Leiter ber

febwebiftben ©rpebition natb tem atlantifcfjen 91teere „erftreeft fub jwifeben

fcen garcer unb Selanb ein gufainmenbängenbcr, t>ulfanifcf>cr IKücfen,

welcher bie atlantif<be 9)teere8tiefe ton ber ©8ineertiefe ftbeibet. Unter«

feetfeb ftrerft fub Sblanb weiter gegen ©übweft natb t*ra 60. ©reiten«

grab unb gegen 9torbweft natb San DJiapen. 5)ie „Sänemarfaftratje"

jwiftben Säianb unb ©rönlanb ift feiert unb f^cint ton äbnlicber 9tatur,

Wie bie ©erbinbung äWifcben ben garöer unb Salanb ju fein. £>er füb«

liebe 5£beil ber ©ameertiefe, ton ben garcer bis jur Snfel San Dllapen

beftebt au8 einer mel;r al8 1800 gaben tiefen Dtinnc, welche in nörb»

lieber IKiebtung gebt, wäbrenb ber nörblicbe SHfeil, beffen Üiefe mehr al8

2600 gaben beträgt, ein 2)reiecf jwiftben ©rönlanb, San DJtaten, ©ären«

infei unb ©pifcbergen bilbet. — SBäbrenb ba8 SBaffer in ber atlantifeben

9Jteere8tiefc SSärmegrabe bis auf ben ©runb geigt, finb in ber ©8*

meertiefe SBärme grabe nur bi8 ju 3— 400' Saefe, barunter aber

Äältegrabe.'' granffurter 3eitung 9to. 96, 6. Slpril 1877.
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^'ie SBeltgefdjicfyte ift baß äöeltgeridjt" b. b- bie ©ntfdjeibung

über ben SBertb bet eingelnen Aräfte, bie jebeßmat am ©etricbe

ber 3eitgefd)i<bte unb ber 33olfßfultur arbeite», muff ber3ufunft

übetlaffen bleiben. Sftur ein fpätereß @efd)led)t fann bie 2age

beftimmen, bie einem jeben einzelnen Steile beß tDrganißmuß gu»

femmt, weil eß, frei »on bet ftetö fubjefti» gefärbten Slnfdjauungß»

weife unb ben perf örtlichen Snterreffen bet jebeßtnaligen ©egen»

wart, fid; gu einer geläuterten C5rfenntni§ ber ©efammttljätigfeit

ber tetrefrenben Araft gu ergeben uermag unb baburd) einen

freien Umbticf über baß ganje ©ebict iljreß SBirfungßfreifeß ge»

winnt. jpiernad) allein finb bie geiftungen ber ftorfdjung gu

beurteilen. S)ie Beantwortung ber Srage, in wie »eit cß iljr

gelungen ift, eine 9)erfönlid)feit in ber gangen ^üancirung iljrer

Berfyältniffe gu erfaffen, iljre ©igentbümlidjfeit auß iljver Stellung

unb ben betreffenben 3ctt»er^ältniffen fei b ft gu begreifen, giebt

ben SOtafjftab für unfer Urteil übet bie (Srfolge ber gefdjicfit»

libben ^sorfdjung. ©ewaltigeß bat bie jüngfte 3eit hierin ge»

leiftet, baß ftcljt unß &üen cor Singen. Uiimmetmebr rufycnb

arbeitet ber menfdjlidje ©eift in ben Schadeten ber Vergangen»

beit. @ß gelingt il)m, auß alten SKauertrümmern unb oergilbten

^ergamentrollen, baß 33ilb einer lebenßcellen, reid> bewegten

Seit betBorgugaubern unb unß bie ©runblagen für eine Stellung

gu liefern, oon ber auß »ir bie richtige 'Perfpeftioe gu gewinnen

UH. Kl. 1 * (123)
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Ijaben. Unb bot giebt eS eiuzelne Borgänge, weite bic Sßürbc

eines taufenbjäfyrigen ältere bisher not nitt »or einer zwie*

faltigen Beurteilung ju ftüfjen »erroott l?at. GS finb bieS

feite Greigniffe, in benen berÄampf »on 2 bie SBelt bewegenben

prinzipiell fit barfteüt. 3e nat bem Stanbpunfte nun, ben

ber Beurteiler biefen Prinzipien gegenüber einnimmt, wirb fit

aut baS Bilb geftalten, weites er unS non ber Seit entwirft,

ba fie im Kampfe an eiuanber gerieten. SBieuiel Seit ift »er«

floffen, feit man fit gewöhnt bat, bie politiften Kämpfe unab»

Jjängig ju betratten »on bem heutigen ©egenfafce zwifteu Gon»

feroati» unb fiiberal? Srägt nitt not ber tief gelehrte Poppo

geregt burt bie ©egenfäfce feiner Seit in feiner Ginleitung zum

StucpbibeS über bie ateniften Parteioerbältniffe Infitten »or,

bie in Ujrer 9Iai»ität nufere Betwuuberung ^evauSforbern?

Ueber bie Beurteilung beS 9lltertumS finb woljl fefct, in

ben ^auptfatütften Punften wenigftenS, alle gorfter einig.

Slbet unfere beutfte ©eftitte, bie unjeret Sluffaffung um fo

näher liegt unb ba^er aut leichter ein unoermcrfteS hinein«

fpielen ber Subjectioität geftattet, bietet not gut Zieles, waS

unter bie Äategorie beS Streitigen gehört, »ou bem baS Urteil

gilt: ndhuc sub juclice lis est!

SDa aber berartige Borgänge zugleit als SDIerfzeitcn zur Beur-

teilung wieberfebrenbet Berbältniffe zu bienen beftimmt finb, fo ift

eS eine ^eilige PfHtt ber gorftung, baff fie gerabe biefe Slljeile

ber ©eftitte einer ganz befonberen Unterfutung würbigt unb

nat 3lu3fteibung alles GinfluffeS perfönliter Stimmung flar zu

legen beftrebt fei. 3ft unfer Urteil über biefe ©tabmeffer für

bie Beftrebungen ber ©egenwart nitt beftimmt uub feft be*

grünbet, fo wanft unS ber Bobeu unter ben güfjen; im Sweifel

über bie früheren Greigniffe wiffen wir benn aut nitt, wie wir

unS ben gragen gegenüber z« fteüen l)aben, weite beute bie ger*

manifte unb romauifte äßelt bewegen unb bie@ei[ter in ^ei^em,

0*4)
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leibenfdjaftlichem «Kampfe an einanber treiben. 91(6 ein bcrartigeS

(5reißni§ ift unS in jüngfter 3eit mit lebenbig erneuten Barben

bie ©eene cor Stufen »jetreten, in ber baS ©fegtet Äarlö b. ©r.

ber-panb eines beutfdjen .Königs Iraftli'S entfinft utib bet .Krumm*

ftab im Sriumpl) übet irbifdje ÜJladjt gen Fimmel weift.

Der 3wecf ber fdgeuben IDarftellung ift eS nun, gu einet

möglichft unparteiifd;en tHuffaffung biefer ©eene bie nötigen

.panbijaben ^erjuftellen. IDieS ift burdi bie iadrgemähe 25ar«

ftellung ber 23ert)ältniffe su erreichen, auS benen ^erauö bie

bie «Stellung jebet ber beiben SKädjte, bie ütdbwenbigTeit beS

enblidien .Kampfes unb feines fliefultateS fid) ergiebt.

6ä ift eine auffablenbe Grjdjeinung in ber ©efdjidtte uniereS

23clfeS, bie man wd)l aufgefa§t t)at als ben'orjcgangen auS

einem unS feit bem 18. Sanuar 1871 nidrt tnel)r räthfelljaften

Uiathfcfcluffe ber Sßetfehung, bah immer gerabe in bem 9tugen*

bliefe, wo eS ben 9lnjdjein l)at, als bliebe ber fuijerlidjen ©ewalt nach

glücflieber Ueberwinbung aller particulariftifdjen Elemente nur ned)

beriete ©diritt gu tpim übrig jut .perftellung beS ©inheitSftaa*

teS mit fonftanter (fentralgewalt, bah gerabe in biefeni 9lugenblide

an ber mahgebeuben ©teile ein 9tadjlaffen in ber weiteren Uet*

folgung beS jo lange gehegten planes, beS fel)nfüd)tig erftrebteu

SbealS cintrilt. Unb bodj feljen wir, ben ©laug ber äußeren Gr*

idjeiunng burchbtingenb, bie 3?eftrebungen nuferer Ataifer mit ge*

nauer Prüfung an, fo liegen bie ©rünbe biefer Gtfdjeinung

beullid) ner 91ugen, unb wir begreifen, baff eS wohl seitweife

einem ftarfen ©eifte gelingen fennte, an bie 2Röglid}feit ber

QluSführung glauben ju machen, bah aber bie Urfachen beS ültih*

littgenS bod) ftctS bie .Kräfte eines Dercingelten ©euieS über»

bauern mufften. 2)ie eg>erftcllung ber farolingifchen SSelimeuardjie

war unmöglich, baS ©treben banadj, ba3 mit ben 3citüer^ält»

niffen gar nicht mehr in Ginflang', gu bringen war, mühte bie

^erfcherfrcne nothwenbig mit bem Siebet beS ^tjantaftifdrerr um*
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geben. Sie Gtbmonardiic, welche ben Sljron ein für aflemal

bera unficheren Sd)wanfeit entriffen l)älte, war beötjalb nicht

bnuentb 311 verwirflidjen, weil eß in ber Sljat fämmtlichen

beutfcten Äaifern bev SScrgeit an geitgeflaltenben ©ebanfen fehlte.

5öei bent säljen Seft^alteu anlängft erbleid)teuUeberlieferungen hatten

fte fein Sluge für bic töeuuhung ber fo reichen Jpilfßmittel bet ©egen*

wart. 6ß fehlte ihnen baß politifche ©cfdjicf, alle vorhanbenett

.fträfte für (Durchführung ihrer ^riujipien 31t centralifircn unb

für bie Äaifermacht 31t beleben unb 3U begeiftern. 2leuf;erlicb

ftellt fiep biefcö ©ebredien nnfercr glangvollen Slergaugenheit bar

in ber fo 31t fagen matitiöfen Saune beß ©efchicfeß, baff gerabe

in beni fritifcfjcn SDiotncnt, wo bic ©ntwicfelung von allen Seiten

3ur Sicherftellung bev faiferlidien Sßadjt ihre 3weige vereinigen

foOte, ber tl)atfräftige Utepräfeutant baß Sd)idjal feiner h^hen

$)läue tem Ülrtue eincß Äinbeß 31t iiberlaffen Durch bnnfle SDIächte

gegwungen wirb. So folgt ber phatitaftifdje Äuabe Otto auf

Äaifer Otto II., Heinrich VI. finft inß ©rab, mit fid? hinab»

nehmenb für ewige 3citen bie welterobernbcn $>läne feine© ge*

wattigen ^errfdjergeifteß, unb .peinrich III. gar fcheint nur beß*

halb jo fraftooll unb umficbtig regiert 311 haben, Damit fid) bie

partifutariftifd?en Elemente, gewaltfam unterbrüeft, um fo euger

gegen ben 6 jährigen (Srben ber h^hen
sPlane gufammenjchlöffen,

unb Damit bie Durch ben frommen 23ater neu begrünbete Äitche

bie gewonnenen Äräfte unb ben geläuterten (Seift 3Utn 23crberben

beß Schließ gebrauten forme.

Söenit man miß einen 23egriff non Der h chen 50fcxditftufe

geben will, wcldje baß heilige römiidje Dteid) beutjdicr Nation

burd) bic gewaltig lenfenbe .panb Deß 2. Salierß erreicht, fo

pflegt man wohl alß übe^eugungßfväftigfteß Slrgument bie glau*

genbe Spnobe 311 Sutri iu ihrem ©egenfage 3U beu eifig falten

Sagen von Gancffa angufü^ren. 2lber einem tiefer blidenben

‘äuge fanu eß nidit verborgen bleiben, bafj gcrabe jene tJlbiejjung
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bet §)äpfte burdj einen heutigen Äönig allen Slnhangern beß

f>apftthumß mit glühenben geltem bie Uebetjeugung inß Jpcrj

fdjtieb, bet ©tuhl ^etri muffe burdj alle nur möglichen Mittel

»on frembem ©influffe frei gemacht Werben. Unb wie ber junge

,£>ilbcbranb biefen ©inbruc! non ber ©pnobe mit nadj ®eutfch«

lanb nahm, ihn in ben einfamen Seilen »on ©lunp in befHtumtere

$orm faffeub ju bem epodjemachenben ©ebanfen ber Hierarchie

entwitfelte, ber »on nun an, »etbunben mit ben fluniacenfifchen

^Reformen beßÄafferß, alß leitenber gaftor benSöeg ber ©ejdjicfyte

beftimmen feilte, fo ^at ber gewaltig Ijertfdjenbe Heinrich auf

allen ©ebieten bie Äeime entwebcr felbft außgeftreut ober un*

achtfam fidj entwicfeln laffen, auß benen baß Unglücf feines

©ofyneß Ijerauwac^fen feilte. SDurdj bie Selehnung beß $Rer*

mannen 3)rogo mit S^ulien unb burch bie 23crheirathung feineß

erbitterten geinbeß ©ottfrieb »on gothringen mit 33eatrijc »on

Stuflcien (1054) gab er bem ^apftthum felbft bie SBaffen in bie

Hunb, bie beffen ©treben nach politifcher Unabfyängigteit reali*

firen feilten. S)aß Slnfeljen beß {Reidjeß nach au§eit würbe tief

erfdmttert bureb bie unglücflidjen Büge gegen Slnbreaß »on

Ungarn, ja bie erfolglofe Belagerung »on^ßrefebutg im3ulil052

bezeichnet ben merfrourbigften SHenbepunft in ber ©efdjir^te beß

beutfdjen Äaiferreicheß. SDicfe ©rpebitionen bilbeten bie ©in»

leitung gu ben ebenfo refultatloien Slnftrengungen ^einric^ß IV.

ber fid) biefe Ungarnzüge baburd) nufcbar zu mad)en »erftanb,

bah er babei ben Bwecf »erfolgte, bur<h bie ^Bereinigung aller

jdjlagfertigen Äräfte auf 1 patriotifdheß Biel ber Dppofition im

3nnern ben Bünbftoff zu entziehen. 3eitweilige ©rfolgc nach

biefer ©eite hm haden auch ftetß bie SBirfung bem wanfenben

Slnfehen beß jungen Äönigß eine neue, wenn aud) balb wieber

ißujorifdw ©tü^e zu bieten. 2Sie fehr jebodj jener ßJtiherfolg

im Äriege gegen Ungarn ©eutjehtanbß 2lnfehn »erminberte, be*

weift ber ümftanb, bah nach bem Üobe feineß Saterß 33retißla»
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be8 treuen unb opferwilligen SßafaHen Heinrich III., ©pithiniew

Bon ©cfymen e8 wagte, bie beutfdjen Slnfiebler über bie ©reuge

gu fdjtden. Uub wie traurig ftanb e8 nadf einet fo traftBotlen

^Regierung um bie perfonlidje Sicherheit bc8 ^err|c^cr8 ben

SRteid^öfürften gegenüber? SJtufjte nidjt bie 23erfchwßrung, welche

i. 3. 1055 obcrbeutfcfye dürften gegen ba8 geben fce8 &aifct8 an*

gettelten, einen bangen, ahnungSoolIen ©ebanfen bem 23aterhergeit

einflöfjen? 3ejjt rächte ftdj an ihm ber 2Bat)u, ber i^tt beherrfchte,

al8 er 33aiern, Schwaben unb Äärntljen, bie fein SBater al8

©tnnbpfeilet einet ftarfen ffRonatchie iu feiner £anb Bereinigt, wie»

ber als gehn Bergab; geftraft würbe ber BerljängniffBolle 3rrthum,

baf? ber ©lang ber Äaiferfrone unb äußerer ©tfolge eine fo ftarfe

©tütje ber ÄönigSmadjt bilte, bafj biefe weiterer realer ©runb*

lagen füglich entrat^en fönne unb auch ohne fold^e innere Ätäf*

tigung mit ber fyoljen fReichSariftofratie fertig gu werben Ber*

möge. SSBeldje trüben Seforgniffe mußten in Heinrichs ©eifte

auffteigen, als er Bon feinem Ävanfenlaget au8 ben Slirf über

ba8 tief Berftimmte unb murrenbe ©achfenoolf fdjweifen ließ?

Ueber ben eingigen ©tamm, ber fränfifdfer Äaifer Sföadjtan»

fprüchen gegenüber eiferfüci}tig feine ©elbftänbigfeit unter ange«

ftammtem ftürftenhaufe gu wahren beftrebt war unb bamalS

fdjon ungweibeutige 3lngeid)en bauen gegeben hatte, bafj er ge»

willt fei , felbft burdj reoolntionäre ÜRittel bem Saue Bon

Bwingburgen unb ben 9lnfprüdjen faiferlid) gefinnter Prälaten

entgegengutreten.

©o feljen wir, wie Bon allen ©eiten fid) ber «pintmel um*

gie^t, wie gewaltige ©ewitterwolfen, gefabrBoOer beun je, gerabe

tn bem Ulugenblicfe ba8 leidjt gegimmertc ©c^iff be8 beutfdjen

gehnSfta.ateS bebroljen, ba ba8 ©tcuerruber bet leitenbett

.panb entfinft. Slber fo übermädjtig tjatte fie e8 geführt, bafj

ba6 ftahtgeug in ber bisherigen fRicbtung nod) eine 3eit lang

fortfdjiefjt uub ben gewohnten gauf anfänglid) beibehält, ©rft
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allmählich wirb eS inne, baf) bie Seitung eine anbere geworben,

baff an bie Steife beS fiat umfdjauenben SJlanneS eine bigotte,

willenlofe grangöfin getreten, bie befeelt von bem eingigen 3w?ecfe,

bem geliebten Äinbe bie .fjerrjchaft ju erhalten, in ihrer Sd)mäd)e

unb bei bem SDiangel an Schärfe beS UrtheilS mehr »crbirbt, al3

felbft einet bös gearteten Stprannei möglich gewefen märe.

Dtjne baff ftd^ er^eblidjet SSibcrfpntch bagegen etfjob, über®

nahm alfo 2lgne6 oon ^citierö bie 33orniunbfä)aft für ben ge®

frönten Sol)n, wie eS ber fterbenbe Äaifer beftimmt l)atte.

ÜJlodite er and) fonft mit Grnttäufdjung baS rcfultatloje fein*

jdjwinben manches planes gcfel)« haben, bieS eine Ijattc er, im

©eiftc ÄonrabS II. fortwirfenb, bennodj burchgefetjt, bafc man

ben Uebergang ber £)err)d)aft uotn Bater auf ben Sohn aud)

ol)ne (Stbfolgeorbnung unb DleichSgefefj als ein natürliches Sledjt

anfaf). 2>ie 3bee einer (frbmcnardjie war bereits fo tief itt bie

©emüther ber 3eitgeucffen eingebrungen, bafc felbft ©ottfrieb cott

SuScien, ein SDtann, bem bed) wctyl in §o(ge feiner augcnblicf»

liehen politifchen Steilung unb feiner Bergangenljeit bie geringfte

Achtung vor ber faiferiidieu gamilic jujutrauen war, bafo felbft

biefer eS nicht wagt, bie ^ianb nad) ber fdjwad) gefd)ühten .Krone

auSguftrecfen.

Sn ber 2l)at, bie 9ieid;3regentin fd)icn alle fDlittel hcruor®

gufudjen, um bem SJljrenfelger bie bereinftige Rührung beS Die®

gimentS fo ferner wie rnöglid) ju madjen. 3l)r 5)tangel an

fDicnfdjenfenntnifj ift >d;ulD baran, baff fie bei bem Sudjen nad)

Stüfjen ihrer DIegierung fid) ftetS »ergriff. 3hte Unbeholfen®

heit führte fie in enblofe Berlegenl)eiteu, ba fie bei bem ä$er»

iuche, ben ©inen burd) Belohnungen ju gewinnen, ben ülnbern

fränfte unb fchäbigte.

So gab fie mit ber Jpanb ihrer £od)ter 93Iatl)ilbe bie £er®

gogSfaljne non Sd)maben an ben charafterlofen Diubolf »on

9U)ein felben, roäbrenb fie bod) fchon ihr ©emal}l bem 3äl)riuget
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Sertfyclb uerfprodjen hatte. ©em ©lüde hatte fie eS gu banfen,

baf) fie beu lief gefränften dürften butdi Äärnthen mit 23erona

entfchäbigen fonnte, aber fein Jper^ blieb iljr entfrembet, unb

jener 9lubolf feilte, geftüj}t auf bie Stellung, bie il)m itjre

furgfichtige ©üte geboten, einer ber .pebel bei SSernidbtung beS

faiferlidjen SlnfehenS werben. 3a, als fich bie Äaiferin in ihrer

fritifdjen Sage beu italifdien S3ert>ältniffen gegenüber 1061 nach

eiueni neuen SunbeSgenoffen umfefyen mufjte, gab fie Sapern

an Otto non 9iorbl)eim, einen ©refjen fächfifchen ©eblütS.

©ajj unter ben Ijoijen ©eiftcSgaben biefeS Cannes bie ©anf*

barfeit nicht mitgählt, l)at ja bie golgegeit gelehrt. Slbet ber

folgenfdjwerfte fUlijjgriff war bodt ber, baf) 9lgne8, anftatt nad?

bem Sßcifpiele ber Sl^eop^ano, bie erfteu unb angefchenften

SJlänner beS 9ieid?e8 in iljren 9tatl) gu jieljen, einen Glerifet

gweiten 9IangeS, ben anfprudiSoellen Söifdjof Jr>einric^ oon

2lug8burg, ber nid)tS bem SBiüigeS SlehnlidjeS hatte, gu intern

Vertraute u madjte. 3lbgefeljen non ben mifjgünftigcn ©erüchtcn,

bie fich über biefeS 93erl)ältni§ im 23olfe oerbreiteten unb bie

bei ihrer Slbgcfdjmacftheit eben baburd), baf) fie ©Iauben fan*

ben, beweifen, mit weldjem Sngrimm mau baS 9tcgimcnt ber

SluSlänberiu betrachtete, entfrembete fie fich burdj biefeS SMuf*

treten bie etwaigen Sympathien ber ©rofjeu gang.

SEÖie feilten biefe Scanner, beten ©rang nach Ungebunbeit*

heit einem .peinrid) III. fo fdiwere 9)Iühe bereitete, bie jebe

©elegenheit, bie Ueffeln abguwerfen, rafd) gu erfaffen gewohnt

waren, wie feilten fo geartete ©hataftere bie £>errfd)aft ber öet»

fchwefter uub beS $)riefter8 gebulbig über fid> ergehen laffen?

3n golge ber fcharfen 23eol'ad)tung biefet SBerhältniffe

fonntc baljer ein henfdifrichtiger ©rgbijdrof, ber feine ©aben non

ber Äaiferin nicht nad? 93erbienft gewürbigt fair, auf ben oer»

wegenen ©ebanfeit fommen, mit ©cwalt unb 2 ift fich bie

Stellung im 9ieid,'e 311 erringen, beren er würbig 311 fein
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glaubte. 3m Bahre 1062 führte Slnno oon ©ein ba8 Sittentat

»en Äaiferismerth au§. 55er Cfrfolg rechtfertigte feine finge

^Berechnung. Dafj biefeS freoelljafte, Ijodiueirätberifdie Unter*

nehmen ftraflcö auögittg unb Slnno mirflich bie Steichßregierung

übertragen mürbe, ift ba§ bcutlichfte 3eugnifj bafur, baff gang

SDeutfchfanb in allen Sdjidjten ber ©coclferimg einig mar in

ber SBerurtljeilung beS »erfloffenen SBeiberregimentS. Slbgefeljen

»on bem infcnfequenten Sluftreten gegenüber bem fPrätenbcnten

auf bie Jiara, moburdj bcö Sleidjeö Slnfeljen in Stalien einen

nachhaltigen Stoff erhielt, mar bie nun, feit bem Jage 311

«aftäbt 1063 folgenbe geiftlidje ©ielherrjchaft beftrebt, ©eutfcf}*

lanb 8 Hegemonie 311 mähren. S)a aber ©et)uf8 Verhütung ber

jemaligen 3Sieberaufnal)me uon ^jeinridjö III. Jenbengen ?(nno ’8

Siel eä mar, ba8 unumfchränfte Äönigthum burd) ben rechtlich

ftrirten ©influfj ber geiftlidjen unb meltlidjen Surften unmöglich

gu madjen, fo mar er barauf bebaut, '])crfonen, beren oppo*

fitionellcr ©efinnungen gegen ba 8 fränfifche $au8 er fidjer 31t

fein glaubte, in bie elften Stellen be§ 9teid;e§ gu bringen. So
erhielt SBegel bie Slnmartfdjaft auf ba 8 ^aQinm oon fUlagbe*

bürg, bem unruhigen 23urfl)arb mürbe ter ©ifdmfefijj 31t dpal-

berftabt, mitten im Sadjfenlaube, gegeben. ^icrbtird) mürbe

ben bort gährenben feiublidjen (Slemeuteu Ginljeit unb Bufam*

menl)ang ihrer ©eftrebungcu geboten. 3enen gciftlidheu Herren

namentlich fonnte ber .König mit Siecht bie Urljeberfcfjaft ber

©efahren gufdjreiben, meldje ihm oon biefer Seite fid) erhoben.

$Da8 Sdjlimmfte babei mar, bah «erführt unb gercigt burd} bie

©inflüfterungen ISbalbertä oon ©remen, ber auf bie @rmög*

lidjung feiner meit auöfehenben fJMäue nur rechnen fonnte, menn

ein unterrcovfeneä Sadjfenlanb bie ©runblage bilbete, ber junge

^errfdjer felbft bem gefränften ©olfßftanune alle Urfache 31t ben

fdjümmften ©efürd)iungen gab.

fDahin gehörte ber faft ununterbrochene Slufenthalt bcs
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if)cfe§ in ©oSlar, ber mit feinen Slnforberungen fd)Wer auf bett

materiellen Mitteln be§ ganbeS laftcte. 3u bem Saue ber

Surren, bie, wie eS b'efe, jum Schule gegen etwaige (Einfälle

bev Staren, fid) ringsum auf ben freien .fpöfeen erhoben, faljen

Slbel unb Seif in gleicher Sßeife ein Spmbol ber «ftnecbtfdsaft.

23vad)te man mit biefen 9lnjcid)en bie 3«fammenfunft mit Seen

(Eftritl)fcn unb bie plöfelidie 2ßegnal)me bc8 feften Süneburg in

Serbinbung, fo blieb gar fein 3meifel, bafe ber jfönig nad)

einem wol)lburd)bad)ten fpiane bie .fperfteOung feines SlnfebenS

mit SacfefenS Unterjochung ju beginnen gebenfe. 25iefe 23e=

forgnife trieb baS auf feine Selbftftänbigfeit fo eiferfüd)tige

Sotf immer mehr in bie Cppofition unb erftiefte bie wenigen

Stimmen, bie fid) etwa uod) für bie Jt'rone erhoben.

9118 fid) batyer .jpeinrid) nad) feiner fDhmbigfeitSerflärung

ju 2i3ormS unb bem fdjmacfeüollen Jage »on Sriluir, ber

if)m beutlid)er als alles Slttbere bie folgen ber r>ormunbfct)aft*

lieben ^Regierung in bem antnafeenben Auftreten ber ©refeen

aegen Slbalbcrt oor Singen führte, enblid) jur fclbftftänbigen

Seitung bes OleidjeS formell berufen falj, ba würbe ihm flar,

bafe bie llmwanblnng tiefer $crm in gel)altoolle 23irftid)feit nur

burdi beifeen unb langwierigen Äampf möglich fei. Stber welche

SRittcl ftanten ilim für bie erfolgreiche Süljrung biefeS Kampfes

ju ©ebete? ©ernährte not Slllent feine '}>erfönlid)feit felbft, wie

fie bureb beit ©ang feiner ©rjiel)ung fich entwicfelt Ijatte, ge*

nügente ©arantie für ein il)tn günftigeS Siefultat?

§ür ben Safe, bafe bie ©rjiel)ung eines 5Renjd)eit über bie

'liiebtung feines ganjen SebenS im tiefften ©runbe entfefeeibe,

bafe in il)r bie fpäteren Scbidfale jebeS ©injelnen h?räteftinirt

liegen, giebt eS wol)l fein treffenbereS Seifpiel als baS, welches

unS jfaifer .$einrid) IV. barbietet. 3a, wie bei feiner (Erjiehung

ber jäl)e SBedjfet einanber entgegengefefeter '}>rinjipien efearafte«

riftifrf) ift, fo bietet fein Sehen baS 23ilb eines SdjiffeS, baS jefet
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auf bet ©pitje bcr SBogen tan^t, um im uädifteu Stu^enblicfe

wicber in bie Siefe gefdjlcubert ju werben. Äonnte au8 bet

©cfyule eines 2(nno, bet in finfterer Strenge jebe liebevolle ?ln>

näljerung unmöglich machte, ein anbcrer Gljaraftcr bervergctyen,

als ein mi§trauifct)er, bet feine eigenen ©mpfinbuugen unter

tjeudjlerifdjem ©ewanbe ^u verbergen gewohnt war unb frülj in

ben fünften bet 8üge fid) übte? S5ie $reü)eit unb Ungebun*

benfyeit baljer, weldje iljm bann bcr clcganle Sßeltmanu in bet

9)lönd)Sfutte nuS ©igennujj gewahrte, fonnte unmöglich ©igen*

fcbaften entwicfeln, beren Äeimc in bem jungen bergen bisher

gefliffentlid) erftidt waren. ©S war natürlich, baff bie finnlidjen

Biegungen, benen bcr Säugling fein ©egengewicbt in fittlidjen

3>ringipien, wie einft fein Sßater, gu geben vermochte, bie unbe«

ftrittene .perrfdjaft über feinen Seift gewannen. fRedfjnen wir

ba$u bie ©inbrüde, welche Sage, wie bet von ÄaiferSwcrtl) unb

Sribur, auf feine SBorftellungen von ber .perrfd)aft, ber Srcue

unb beS ©laubenS iu ber mcnfdjlicfyen ©efcllfd?aft, auf feine

9tnfid)ten non 33aterlanb$liebc, von ber ©orge für baS 3ol}l

beS ©taatSgangen notfyroenbig madjen mußten, unb benfen wir

an jenes tßlutbab in ber Äatljebrale gu ©oSlar, fo gewinnen

wir bie Ueber^eugung, bafj in bem ©eifte beS jungen .perrfdjerS

immer mel)t bie ^Infdjauung baS Uebergcwidfyt gewann, bajj

ibeale tßorfteflungeu iu bem Sreibeu ber 2Belt feinen SRaum

haben, unb baf? ein Seber nur fo lange SJtcral unb grommigfeit

prebige unb ben ©ib heilig Ijalte, als eS feine perfonlidjen Sn»

tereffeit unb bet fdjmufjige ©igennujj juliefjeit.

3118 nun bie dürften biefc Diefultate iljrer ^)äbagogif fyer*

torbredjen fallen, waren fic natürlich beftrebt, baraus bie meg*

lidjften SBortfyeile für ifyre ©elbftftänbigfeitSgelüfte ju jiefyen,

unb begegneten aud) iljrerfeitS bem Äcnige fo lange mit 9Jli§=

trauen, wie er nicfyt burdj ben äufjerften 3ronng an baS .palten

feiner 3ufagen gebunben war. ©o fanben bie ©adjfen in bem
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Umftanbe, bat ber Äönig 1073 fic 31t @o§(at oercjebltd) auf

fein (frfdjeinen warten lief), enblid) eine erwünfd)te ©elegenl)eit

jum gotlfdjlagen. $>einrid) fürstete beelsalb biete Verfammlung,

weil er genauere 9fadsrid;ten über ben wahren Umfang ber

fäd)fifd)en Verfdjwörung erhalten hatte unb oor einer Sieber*

Rötung beö Saget» tson Sribut gurücfbebte. 3lber bie fädsfifdjen

©rc&ett reiften il)r 33o!f sunt Slufftanbe burd) bie Snfinuation,

bajj ber jbönig in ÜJlifjadjtung unb in übermütl)igem <Stclge,

W03U fein ganseö geben bie Analogien leicht lieferte, fidj 31t

einer fo jd)mäl)lid)en, ben fädsfifdjen tarnen beflecfenben «£sanb*

lungSweife habe »crleiten laffen.

9Jlag nun auch ber fjuftfall 9tid)t8 fein, al8 eilte Sornt ber

briitgenben Sitte, bie wir in jener 3eit bei dürften öfter finben,

fo ift eö bod) be3eid;nenb genug, bafj jpeinrid) 31t Jperöfelb nur

burd) Üluwenbung biefer gorm ben ©rojjen be8 &ieid?eö ba§

Serfprcdjen einer Unterftüfjung gegen bie (8 ad)fen abgewinnen

formte, gegen eiu Solf, weldseS fid) im offenen Sufftanbe gegen

ba 8 !)icid; befanb. Unb biefer Slufftanb nutzte bei ruhigem

@ewäl)ren(affen feiner Senbeit3 nad) 3ur goSreifjung ber einen

£älfte be8 fReidjcß unb 3U iljrer Selbftftänbigfeitä * Grflärung

unter Äenig Otto mm 9iorbbeitn führen. 3war würbe bie

©d)tnad) beö Sertrageg uon ©erftungeu enblid) burd) bie Se*

reitwiHigfeit ber oberbeutfd)en dürften, bie eben ned) mit hod)*

»errätljetifdjen planen fid) getragen, an ber Unftrut auSgclöfdjt;

aber biefe Sereitwilligfeit fl oft nid)t au8 ber giebe 3U bem ge*

meiniamen Saterlanbe, foubern auö ber Seforguifj tsor ben

tsemofratifeben (Elementen, bie, reprafentirt in beu freien Säuern

@ad)fen§, leidst Verbreitung über ba 8 gan 3e Dieidj hatten finben

Jonnen unb bem «Rßnigtljum nicht oerbetblidjer geworben wäre,

als bet 3lriftofratie ber Serritorialljerren. Sar baljcr biefe @e*

fal)r befeitigt, fo nahmen bie dürften fogleid) il)re frühere oppo*

fitionclle (Stellung 3ur älrene wieber ein, unb ber Sieg von
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.pohenburg, fo gtai^ucll feine unmittelbaren Gefolge fd)ienen,

muffte um fo auffälliger ben @turj beß Äönigß machen, ber

eben nodj an ber Sfifje eineß jubelnben JpeereS plünbernb

Sachfenß ©aue burd^ogen nnb jefjt mieber fufffallig baß 3ET?it*

leib ber dürften anfleljt.

VJenn mir aber bie ÜJtöglichfeit biefer für bie gan^e Ent»

micleluug ber mittelalterlidjen ©efd)id)te fo bebeutuugßoollen unb

folgenfd)meren Äataftroptje in ihrem garten Umfange oerftehen

mellen, fo ift eß uötl)ig, oorcrft einen Vlicf 3U merfen auf bie

Sd)icffale bcß ^Sapftttjumg in ben lebten 30 fahren nnb auf

bie Umrcanblung, burd) meld)e eß fiel) auß beni Schmuse ber

tiefften Verachtung 31t einer ber fyi'irftenmadjt fo furdjtbaren

Stellung erhob. üDieie Dieinigung unb Erneuerung beß feit

3ahrbunberten oerberbten Snftitutß tonnte nur eintreten, menn

alle bajn etma oorhaitbcnen Elemente in einer Jpanb 3ufammen*

gefaxt auf ben einen 3mecf hingeleitet mürben. Sic Dteform

beß $>aofttbumß muffte ^>anb in $anb gehen mit einer Er*

neuerung bcß gefammten lirdjlidjen Sebenß. 5öie baß Cber*

häuft ber Äird)e mcift 31t ber Vcrberbniff ber Sitten burd) fein

bofeß unb bod) im ©lauben ber Voller tnaffgebenbeß Veifpiel

mitgemirft, fo muhte bie Utnfehr 311m Vefferen auch biefeß @e*

biet mit in il)ren .Steiß 3iel)en, um eine folibe ©runblage in

ben Slnfchauungßformen ber Völler 31t geminnen. 3n ber £ha t

hatte tyev bie Slrbeit fdjon feit einem 3ahrl)unbert begonnen.

Von Elunn ging bie Oiefcrmation ber Venebittinerregel auß,

feine Siebte organifirten einen regelrecht geführten .Sampf gegen

bie 3mei ©runbübel, in benen man bie Söu^eln alleß Unheilß

fah, gegen Simonie unb Vilolaitißmuß, gegen Stellenoerlauf

unb fPriefterelje.

Slbet für baß $)apfttl)um felbft tonnten biefe Veftrcbungen

nur nutzbar gemacht roetben ,
menn berjenige Sürft alß Ver*
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mittler eintrat, meldet bamal$ über bi« jtircfce in lefeter Snftanj

gebot.

«peinvid) III., gang Angegeben her a6 fetifd3*im;ftifd;en JRidj*

tung ber 3 cit, fal; bei feiner ibealen üluffaffung ton ber weit«

gefdjidjtlid;en Aufgabe bcS ÄaifertfeumS in beu fluniagenfifdjen

SDiöndjcn bie non @ott itjnr bargebotenen Scrfgeuge 3ur 23er=

wirflidjung feiner weltbeglücfcnben tfeeorien. Beim 8efen ber

©tiftungöuifunbe ton Glum; erfannte et in ber Beftitnmung,

bafe ber JDrben bireft bem fPapfte unterteilt unb gang unab»

Ijängig ton ben territorial »Bifdjofen fei, nid^t
,

meid) ein ge»

fäferlidjeb 5DIittel er bem ©tuljle $)etri gegen bie DleidjSmadjt in

bie Jpanb gebe. 3n feiner religiofen Begeiferung liefe er fidj

täufdjen über bie rein irbifdreu 3wecfe jener mittelalterlichen

3efuiten, aud; termodjte er bie bereinftige ©efafer nidjt fogleid;

3U überblicfen, ba er immer nod; in jenem SSaljne ton ber er»

feabenen fütadjtftetlung ber Ärone befangen war. ©o bot et

benn arglos feine Apanb ba 3u, bafe jene urfprünglid; tom füb*

frangöfifdjen Beben ftammenben f)ieform=3been burdj ben beut»

fdjen @eift in 0!om Gingang fanben, um enblid; uad) langer

Bearbeitung beb £>peration8felbe8 tom Siomanen Jjpilbebranb bie

Südjtung fidj geben gu laffen, weldje itjre tenbeng urfprüuglid;

erftrebt featte.

$Die ffteifee ber tüchtigen beutfdjen fUtänner, weldjc ber

Äaijer an bie ©pifee ber neuen Bewegung ftedte, 3eigt unb,

wie ernftlich e§ ifem um bie SDurdjfüljrung berfelben 31t tfeun

war. 55ie Baljn bradj fdjen Glemenö II. burd) ben ©pnobeit»

bejcfjlufe, ber baS Slubübcn ber ©imonic mit bem glucke ber

Äirdje bebrofete. Samafub II. lebte gu furge Seit ,
um erfolg»

reich teitfen 3U fennen. Sann aber bradj mit Üeo IX. bie

ffteformibee mit toller ÜJiadjt burd;. Stanb er bedj nunmefet

unter bireftem Ginfluffe ber Beftrebuugcn ton Glunt, weld;e in

feinem ginaugntinifter .pilbebranb ifjrcn wirffamften Slepräfeu»
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tanten fauben. Dbglcidj Üeo als ^etfönlidjcr greunb beß Äaiferß

in jeinem bergen nod? in Dollem (Siuflauge mit ber bominiren*

ben meltlidjen SUiac^t ftanb, fo tritt bod? bei iljm fdjon bie Un*

mögtidffeit, biefeß ©ertyaltuifc auf bie ÜDauer feftgutyalten, gar

beutlid) Ijeroor. SBofyl feilte bet ©lang, ben er bet Jiara »er«

lietj, auf bie Äaiferfroue gurücffttalflen. Jrofcbem juckte er

burdj bie ©erbinbung mit ben SRormauueu fidj allmä^lidj auö

ben geffeln gu befreien unb felbft in politijdfer ©egielfung mög*

lidjft auf eigeue güfce gu ftellen. üDod} erft uad) SBictbr II.,

ber treu unb feft gum Äaifer liielt, trat in ber äöaljl oou @ott*

frieb’ß ©ruber griebridj ungroeifelljaft gu Jage, motyin baß butdj

beß Jtaiferß Jpaub rcformirte 9iom treibe, Stephan X. mürbe

auf beu päpftlidjen ©tuljl erhoben, el)e bie ©eftätigung ber

Jlaiferiu eingetroffen, b. Ij. $ilbebraub fafete offen bie ©e*

freiung beß ©tutyleß $)etri oon 5)eutjd)laub in’ß l’luge. .£ein=

ricfy’ß III. 3lnfidjt, bafe bet ^atriciat, baß iljm uub alleu feinen

9lad)fommen oom remijdjeu ©ölte übertragen mar, ben Ginflufj

beß beutfdjen Aönigß auf bie ^apftmalfl ein für alle mal fidjer

ftelle, ermieß fidj alß illuforifd). 2)et fPapft fteüte fid) nun alß

gleichberechtigte Partei entgegeu, auß bem bulbfamen ©ajallen

entmicfelte fidj eine gefalftbtoljeube gemaltige Dppofitioußmadft

— ber fchliefjlidje Aampf mar unoermeibli^. ©erlagt mürbe

betfelbe je$t, mcil fid? bie Sieformpartei in Siom nod? oon gu

Dielen feinblidjeu unb unbequemen Elementen umgeben fafj, alß

bafc fie jetjt fdjon bie eigenen Äräfte für außreidjenb gum sJln«

griffe galten fonnte. 2)arum mufjte Jpilbebranb uodj einmal

bie Autorität beß faijerlidjen ©amenß bei bet SBaljl feineo fPap*

fteß, SRifolauß beß II., gegen ben oom tömifdjeu 2lbel aufge«

ftellten ©enebift X. in bie ääkagjdfale merfen, 9ia$bem er fo

bie Stellung beß gefügigen ©ifolauß gefiebert, ging er mit

ooüfter (Energie an bie Bubereitung ber «pilfßmittel für ben

xiu. jus. o (Ui)
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Äampf unb an eine moglicbft ftarfe 2lu8rüftung beö politifcben

unb moralifdben Sinkens bet SDoppelfrone.

Svtetft mar baju erforberlicb bie Befeitigung bet römifcben

fübelöfaftionen. JRobert ©uisfarb bot für ben (Schimmer bet

Segitimität
,

ben ihm ba8 ficbenSeerbältnib jum römifcben

33ifchofe netliel), bereitwillig feine .$nnb jut ©rftürmung bet

tuäfulanifcben Burgen. Um abet ba8 päpfllie^e Slnfeben über

bie engen ©reifen 5Rem§ hinaus in ganj Italien wieber jur

,£>errfcbaft ju bringen unb ben fenberbaren ffiMberfprud) im oollften

Sinne ju beteiligen, bafj ber ^apft übet bie .fperjen beS ganjeit

fSbenblanteS gebieten wolle, ebne im eigenen ^aufe .pert ju

fein, mar bie Bernicbtung bet ambrefianifeben Äirchc geboten.

3)et ©rjbifebof non ÜRailanb batte nämlidi non jebet eine freie

«Stellung neben fRom ju behaupten gemußt, fein Sprenget batte

fi<b eigentümliche alte Orbnungen bemabrt, bie non beu römi*

feben ©uncbalbefchlüffett manniebfaeb abmid?en. fRaditent jefct

burd) flitniajenfifche Sittenprebiger öorgearbeitet mar, gelang eg

auch mirfltcb bem felbflbemufftcn Auftreten beg betrug 2)amiani

fRomg ^otberungen in Betreff bet Simonie unb fpriefterebe

burdijufeben unb ben lembarbifeben Sletug bem beiten Stuhle

ju untermerfen. 3br«n Slbfdjlufi erhielten tiefe Beftrebitngen

nad) politifd) gefieberter unb felbftftänbiger Stellung auf jenem

benfmürbigen Oflerfoncil beo fjabreg 1059 burd) ben Beidjlub,

bafj fortan bie Statthalter ©brffti ganj allein oon ben @drbi»

nälen, b. b- »on ben Pfarrern ber romifcben ^auptfireben, ben

©iafoneit ber bortigen Jpofpitaler unb ben Sujfraganbifcböfen

beg fRacbfolgerg beö Slpoftelfürften im römifdien ©ebiete, ben

Bifcböfcu oon Dftia, ^)orto, St. fRufina, Sllba, Sabina, ^>rä«

oefte unb $£u8fulum, ermäl)lt unb bafj 9We, bie auf anberem

SBege auf ©t. $>etri Stuhl gelangten, al8 ©inbringlinge unb

beffen fteinbe betrachtet unb »etworfen merben feilten. So

mürbe bie SBabl beg bödbften fRepräfentanten ber ©briftn>bett

C13S)
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übet baS $)arteitreiben beS römifchen 'JlbelS unb sPro!etariat8

gefteOt, bie (Streitigfeiten jmifrihen 2lbel unb s])rieftern prinjipiell

befeitigt unb ber ^'apftmahl baburd) eine moralifche, adjtuugS»

mertbe Etunblage gegeben, baff fie baS ‘JMriüilegium einer arifto»

fratifdhen 'Jlriefterminorität, eines neuen geglichen ©enateS,

mürbe.

2Öie fpftematifch jebod) Jpilbebranb, ber tängft bie geber im

Utjrwerfe ber römifchen Äircbe mar, gegen ben Einfluf) ber

©eutfchen Ärcne uorging, beroeift jenes 2öat)Ibefvet
,

in bem er

baS fRed)t ber ©eftätigung oon ©eiten beS .fiönigS ,$mat noch

nicht ganj befeitigt, aber vorläufig hoch nur als ein rein an

jpeinridS sJ)erfon unb feine bereinftige Äaiferfrönung gebunbeneS

auffafjt, mährenb er auöbrücflid) ein bauernbeS Riecht, baS eo ipso

bem ©eutfchen Reiche gufemme unb mit bem 9leid)Sfcepter oer*

buuben fei, nirgenbS anerfennt. ©aff eö jetjt aud) mirflich noch

nicht an ber Seit mar, bie ©elbftftänbigfeitSgelüftc offen auäju*

fprechen, jeigt bie Aufnahme, melchc jene "Beftimmungen in

©eutfddaub fanben. ©er ©eutfdje Epifcopat mar ja gar nicäjt

auf bem Cfterfoncile oevtreten gemefen. 9iun feilte er oon bort

fich Eefefce oorfchreiben laffen, bie als Einleitung gu einer SoS*

teifsung non ©eutfchlanb ben heiligen ©tuljl gang bem romanw

fchen Einfluffe untermerfen unb baS bisherige föiirroirfen beS

©eutfchen GleruS gänzlich befeitigen mellten, ©aber mürbe

fRifolauS »on ber ©cfammtheit ber ©eutfdjen 93ifd}öfe abgefe^t

unb mit bem SBannc belegt. 9lnno, ber Grgbifdjof oon Eöln,

mar bie üriebfeber biefeS fBefd)luffeS unb ber beftimmenbe Leiter

ber ©pnobe.

Sluf biefe SBeife fah fich -jpilbebranb wibet Ermatten »or

bie EntfReibung gefleht; er hatte fid) in ber SBeurtheilung oon

anno'S Eharafter, in beffen 'äugen boch ber faftifche Einfluß auf

fRorn höheres Eemicht hatte als leere (Schmeichelreben beS bortigen

33ijchofS, ooHftanbig oerredjnet. ES fd^ien, als foüte jejjt gleich

2 * (139)
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bet £ampf auf offenem gelbe außgefod)ten unb bie priugipielle

gtage entfd)ieben Werben, ob bie unter tjteranbifdjem ©iufluffe

non ber einen $älfte bet ©hriftenl)eit gefaxten römijdjen 23e»

fd)lüffe auch für bie anbere binbenb fein unb bamit bie ^>en*

fdjaft beb fßapftthumß befiniti» anerfannt werben fofle.

Olicolauß II. ftatb 1061. Oiad) alter Sitte überfanbte nun

bet römifdjc Olbel, ber je£t im Deutjd)en jpofe feinen 33cfd)üt}er

fal), bie Snftgnien beß sJ)atriciatß unb beß ^eiligen Stuljleß bem

jungen Könige mit ber SBitte, bie 28al)l eineß neuen 9>apfteß

gu »eranlaffen. Damit ftanb für ^jilbebranb ber gange ©rfolg

einer jahrelangen Slnftrengung auf bem Spiele, ©ß fam nun

barauf an, ob bie Jpilfßmittel, bie er fid) wäl)renb biejer 3eit

gefdfaffen, fid) auch alß außreid)enb bewähren würben, ©r rief

bie 5iormannen in bie Stabt unb lief} unter il)ten SBaffcn ben

33ifd)of Olnfelm ». Succa gum Zapfte Ollepanber 11. wählen.

3h«» entgegen (teilte {baß Deutfd)e ©oncil non SBafel ©abaluß,

33ifd)of non ^arma, alß .penoriufi 11. S3iß l)ie*hcrf niuh wan

anetfennen, ‘hatte ber Deutfdje apof feine Pflicht für 3Bal)rung

feineß 2lnfel)enß erfüllt.

ÜRun aber, ba eß fid) um bie praftifdje Durchführung

jener 33efd)lüffe hobelte, geigte eß fid), bafs auf ben Sd)ultern

einer grau bie Vertretung beß sJ)rincipeß gu fchwer laftete. £>hne

SBaffenunterftütjung fanbte Slgneß ihren $>apft übet bie Slipen;

fie überlieh bie Vertljeibigung beß faiferltd)en 2lniel)enß ben

‘prioatmitieln beß Vifdjofß non fParma unb feinem etwaigen

Anhänge in ber Sombarbei. Unb bennod) hätte £ilbebranb fich

auch h*er fl
eSen ni^t gu halte» »ermod)t, wenn nicht ber Dag

»on Äaiferßwerth baß 3üngleiu ber Söaage auf feine Seite ge»

neigt hätte. Denn ©ottfrieb »on Doßfana, ber gwifdjeu beiben

Zapften baburch ben SBaffenftiüftanb »ermittelte, bah er bie

©ntfdjeibung ber Deutfchen Oiegierung gu übetlaffcn befahl,

traf in feinen 3teleu auf eine goßreifjung »on Deutfd)lanb mit
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bem Leiter ber tcmifdbcn Veformpartet 3ufammen, unb 55nno

wieberum hätte nie bie Stegierung an ftcE? 3U reifen gewagt,

ohne bet 3wftimmung beö mächtigften SteidjSfürften fidber 3U

fein. Um biefe 31t erlangen, fdbämte fi<h bet bertid)füd)ttge

§)rälat nicht, ba8 biö^cr fo energifch non ihm »ertretene 9)rin3ty

mit Gabaluö fallen 3U taffen unb auf bem Sage 3U SlugSburg

in Slleranber II. ben römifcben 6oncilienbeidilu§ »om 3ahre

1050 al$ 3U Stecht beftehenb an3uerfennen.

53aljet be^eidjnet 55lej:anber8 (Sin3ug in Stern fdhon ben

©ieg bet Hierarchie über ade irbifche ©ewalt. 53er fönigliche

f)atriciat blieb non nun an ohne praftifchen Söertt), bie faifer-

lichen H0^e*törechte fanfen in blo8 formeller Zeremonie 3um

©chatten herab, unb bie mächtigften ÄriegSherten ber 3 eit, @ott»

frieb unb bie Stormannen, welche non Sterben unb ©üben h^
ben Äirchenftaat bebräugen ober befchüfcen fonnten, waren 3U

ergebenen 53ienern unb Vafaflen beö apoftoliichen ©tuhleS ge*

Worben.

SSber, wie wir gefehen, hatten ja ©ottfrieb unb 55nno, burch

bie Stücfftd)t auf perfönlichen SSortheil 3ufammengeführt, nur

au8 (Sigennutj bie Partei H'^ebranbS unterftübet. 5518 ihnen

bähet nach bem ©iege flat würbe, baff fie baburd? bem Zapfte

eine ltebermacht »etlichen, welche bie weitere Verfolgung ihrer

perfönlichen 3wecfe unmöglich wachte, ba ftimmten Veibe nad>

be8 ÄönigS ©cb wertleite 1065 für einen Stömet3ug. ©elbjl

je^t noch war e8 möglich, a0e8 unter bet Jdhwanfenben Vor*

munbfchaft8i?olitif Verlorene burch bewaffnetes Auftreten jenieitS

ber 9H»en wiebet gu gewinnen. 53 er immer fort glimmenbe

Habet be8 mailönbifchen CvleruS mit ber »on Vom fanatifirten

9)ebel}jartei, ber fPataria, fonnte auf eine für bie beutföhe

ÄönigSmacht erfprie&ltche unb bet ©ereäjtigfeit entfprechenbe

Seife georbnet werben; e8 war bie SJtöglichfeit geboten, je$t

noch Stormannen gurücf 3U werfen, fie unter ba8 beutfehe
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Schmert 311 beugen unb mit ber Kaiferfrone bie Untererbnung

beS ^apfteS ju erlangen. ©er 2lbel 9tomS hätte unter biefen

Verhältniffeu ben Soßn Heinrichs TU. mit offenen Firmen unb

ehrlicher 3 uneiguitg empfangen.

Sber ber König mar ja nur münbig erflärt, bamit 2lbal*

bert, ber ftolge Bifcßof beS 9torben§, burdh eiu (Eingreifen ber

©eiftlidjfeit unb ber dürften nicht mel)r beßinbert, feinen (Ehr*

fluß nnbefd>rän!t auSüben fönnte. (Eiferfüdjtig baßer auf @ott»

frieb unb 2lnno mußte er ben König t?on jenem |>Iane abju*

bringen. 3n ber $urd)t, feine persönliche Stellung jum Könige

ju cerlieren, bot er, beffen 3beal eine möglidjft »otlfommene

«fterftelluug beS faiferlidjen SlnfehenB mar, in bie'em entfdmiben*

ben Momente auS rein felbflifchcn 9?ücffid;ten SllleS auf, um

bie (Erreichung jeneö bödjften 3iele8 ein für alle UJlal unmöglich

3U machen. ©er 9Jiann, meldjer fonft fo energifdj für bie

9ied}tc ber Krone gegen alle ihr fdjäblicben (Sitifliiffe ein 3utreten

liebte, mar jeßt gefliffentlich bemüht, fie gerabe an ber Stelle

311 fdjäbigen
,
ton bereit Behauptung tl)r Beftchen gumeift ab*

hing, ©enu melcßen Sinn foüte in ber bamaligen tSnidpuung

eine Schirmherrfcbaft be8 ©eutfcben Könige über bie abeitblän»

bifche (Ehriftcnheit h^en, menn fein 2Bort in 9tom nicht galt,

menn »ielmehr baS burch bie 3at)rhunbcrte lang geübte Sitte

geheiligte Berhaltniß fid) umfehrte, auS bem herrfd^enben Schuß*

herrn ber Kirdte ihr erfter Bafall mürbe unb an bie Stelle ber

meltlichen bie geiftlidie £errfd)aft trat, mit bem (Snfprudje auf

bie ihr allein gufommenbe Verleihung bei Sd^merteS nnb ber

tegierenben ©ematt? ©iefe (Eonfequengen mußten bie beutfchen

dürften feßr rnoßl auS SlbalbertS $)olitif 3« gießenunb fie 3um

Sturse bcö allmächtigen SDiinifterS auf bem Sage non Sribur

gu bcnußen.

fftun ftanb 2lnno mieber an ber Spiße beS Regimen

t

8
;

nichts möchte baljer berechtigter erfcßeincn, als bie (Ermartung,
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bafe er nun 2llleß baran jefeen mürbe, um feineu friifeercu 9iat^

enblid) gur S)urd)füferung gu bringen. 3lber jefet geilte fid)

bafe biefer nid^t com ©efüfele beb ^atriotißmuß außging, fonbcrn

allein ebenfalls mie 3lbalbertS SBiberftanb non ber Diücffibfet auf

fein perjönlidjeß Sntereffe biftirt mar. 2>enn nun, ba baß ©e*

fpiaft beß Mömergugeß feine SDicnfte getfean, liefe eß 2luno

fallen, in ber drfeuntnife, bafe ein unabhängiger sPapft ben

autofratifdien Snientionen beß jungen ©alierbluteß baß gceig*

nctfte ©egengemid)t gu bieten beftimmt fei. 2>afeer mürbe

Sllejranbei II. nun unbebingt anerfannt uub rcumütfeig alleß

miberrufen, maß ber beutfdje Hof jemals für GabaluS getfean.

©0 fafe benn Jpilbebranb feine ^)lane rem ©lüde nicfet minber

begüuftigt, als burcfe feine eigene Äraft unb 2lußbauer fid) ent=

mideln uub immer mcfer einer glangbolleu SDurcfefüferung ent»

gegenreifen. Shlie meuig er jefet uod) gefounen mar, bem

55eutjcfeen Hofe in irgenb einer Segiefeung nach ©efallen gu

feaubelu, geigt fein euergifdjeß 2luftreten gegeu bie 2lbfid)t beß

Aönigß, fid) non feiner ifem 1066 non ben Surften aufgebrun*

genen ©entafelin fcfeeiben gu laffcn. Gr magte eß, ifem jebe

2lußfid)t auf bie Äaiferfrene gu entgiefecn, menn er auf feinem

Sorfafee beftefee. Unb Jpcinrid) beugte fid) gefeorfam unter 9tomß

SDefrct.

©elbft gegen bie feödjften 9)länncr beß ©eutfcfeen Dleicfeeß

magte nun ber papft tmrgugefeen, um an ü)nen einen Semeiß

bafür gu liefern, mie feod) er fein 2lnjefeen fcfeon über ber faifcr*

liehen ÜJiacfet erfeaben glaubte. 3m Safere 1070 ferberte er

Sinne, ©iegfrieb nen SJlaing uub Hermann oon Samberg nach

9iom »er feinen 9iid)terftufel gur Sertfeeibigung gegen bie 31n*

fchulbigung bet ©imenie. ©ie lamen, befannten unb gelobten

untermürfig Sefferung. ©0 gemaltig mar ber Ginbrucf bet

tömifefeen Hierarchie auf biefe ftolgen H er3en »
auß fceu

beutfd)en priefterfürften, nachbem fie 9iomß Bucfetrutfee einmal
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gefüllt, eifrige Verfechter bet fluniagenftfcben ^Reformen unb ba»

-mit bet pilbebranb’fchen ©eltbeherrfchungSpläne fich entpuppten.

@o fiel eine ©(hange nach bet anberen, unb pilbebranb, ber

ftdj nun Dollfommen übet alle beutfchen Verhälhtiffe bi§ in’S

Äleinfte orientirt l)atte
,

wartete itt spanntet 9lu fmerffamfeit

beu sJGRoment füt bie Rührung beS .^auptfchlageS ab.

9118 1069 ©ottfrieb ber Vartige ftarb, ein fJRann, bet

freilich mittelbar Diel für bie f5Racf)t be8 fPapftthumS gethan,

aber offenbar hoch nur, weil fein eigenes 3ntereffe häufig mit

bem JRomS .$anb in ,£>anb ging, ba folgten ibm in ber felbft*

ftänbigen Leitung bet ^Regierung SBeatrip unb fütathilbe. ©enn

wir biefe 2 fRamen büren, fo wirb un8 fein 3weifel bagegen

auffteigen, bafj baS gange marfgräflicbe SRachtgebiet im fRotben

3talien8 ben ^terardjifd^en Veftrcbungen in feinem nellften Um»

fange bienftbat würbe. fDenn ber häßliche, unanfehnliche pilbe»

branb wufjte beibe grauen burd) bie fötacht feinet $)erfönli(bfeit

wie mit 3<»ibetbann in bem ©rabe an fich gu feffeln, bafg fie

bie engen Vanbe ber ftreunbfchaft unb beö VluteS, Welche fte

an baS fDeutfdje fReid) bisher gcfnüpft, geraffen, um gang allein

ihr Beben ben gottfeligen 3bealen, mit benen ber fJRönd) ihre

^)bontafte angufüllen nerftanb, gu weihen unb alle ihre .Kräfte

an tbte ^Durchführung gu fefjen. Von nun an fonnte alfo non

StoSfana auS bem Zapfte fein ^)inberni§ mehr entgegentreten,

Dielmehr würben alle .ffmlfflmittel, welche hier bisher bem

!Deutf<hen fReiche gebient, gur weiteren Vegrünbung Don fRomS

Unabl)ängigfeit unb 5Racht nerwenbet. SuScien lag bem i'apfte

gu ftüfjen. 3n fIRailanb fämpfte bet wilbe Grrlenbalb gegen

ben Dom beutfchen .ffönige eingefetjten ©tgbifchof ©ottfrieb.

fRicharb unb fRobert fdjalteten als fRomS Vafallen in Unter»

Stalien. JRoger machte unter beS $)apfte8 •ffahne ftegreicbe

^ortfehritte in ©icilien, unter berfelben ftahne, bie ©ilhelm Don

ber fRormanbie nach ©nglanb hinüber feinen ©(haaren ootan*
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trug. ?m Süben SsranfreicbS befeftt^ten SBilhelm ton ^)citier§

unb bet graufame, aber beet) für bie Streben»Reform be^erftertc

^ulfo ber fRauf)e ton friert beS ‘papfteS ?lnfehen unb Crinflufj.

2)en fiegreid) torbringenben Gittern in Spanien folgen bie

fTRencbe ton ©lunt auf bem ^ufce, ja in £o!ge beS SlnfcbluffeS

fRamorS ton Barcelona gelang eS bem Cfarbinal 6ugo, JRomS

©efefce gegen bie Simonie nnb ben fRifolaitiSmuS unter ben

fpanifeben Gbriften jur Üfnerfennuug 31t bringen. fütit gte&ent

©efebiefe wu§te bie Purie ihren ©influfj in Böhmen ju be»

fefti^ert, wo fie Jaromir ton ^)racj wegen feines gewaltfamen

SluftretenS c^ec^cn ben Bifchof ton Dlmüh ol)ne SBeitereS ab»

fcfcte, um ihn enbüd) nur nach fchweren ®emüthigungen wiebet

3u ©naben unternehmen. 3>er fromme, für bie fötiffton in

feinen 8anben aufjerorbentlid) thätige Sren ©ftritbfon ton

ÜDänemarf war bem heiligen Stuhle in folcher Semuth ergeben,

ba§ Slleranber eS wagen burfte, ihn 31W 3nhlung beö ^eterS»

Pfennig, beö SpmbolS ton ÜRomS Oberherrlicbfeit, aufguforbern.

So fehen wir, wie eS bet febarfen Berechnung unb ber unet*

mübficben Shatigfeit .tiilbebranbS in wenig 3af)ten gelungen

war, baS Slnfehen 5Rom 8 nicht nur 31t ^eben , fonbern eS tum

SJiittelpunftc bet europäifchen ^Sclitif 3U machen. JRom fab bie

3eiten feiner Imperatoren, ba bie ©efebiefe ber SBelt ton ihm

au§ ihre Leitung erhielten unb baS SBohl unb 2Behc ber Belfct

ton feiner alleinigen ©ntfdhäbung abhing, fich erneuern unb in

ftembem ©ewanbe bie gleichen Berhaltniffe wieberfehren. fRut

fchien eS, als ob jetjt jene Hegemonie, ba fie nicht mehr in bem

3wange ber SBaffen, fonbern in ber fteffelung ber ©emüther

ihre ©runblage fuchte, eine nur noch bauerhaftere Befeftigung

gefunben höbe.

2Sie terhielt ftch biefen welterobernbett planen gegenüber,

bie mit fo tiel ©lücf ihrer ©rfütlung entgegen ftrebten, baS

Seutfche fReidf, beffen Sntereffe boeb wohl in erfter £inie babei
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tu Srage fani? 5Daö ©eutjdjc üieid> bemerfle reu aUebem

nid)tß! @3 fal) nidjt, wie her Sebcn feiner SDiadjt aUmäl)lid)

untergraben würbe, cß fal) nid)t, bafj :Homß 23eftrcbun^en bal)in

gieltcn, evft her ©eutfdten .Krone l'lnfcljcn gu Salle unb bann

fie felbft in 3lbl)äugtgfeit gu bringen, ©ie ©eiftlid)feit fyalte

fii' feit ber fcbmüljlicben 5Buf)fal)rt ityrer erften Vertreter nad)

9iom gang ben fird)lid)cn Oieferm = 3been Angegeben unb war

baljer audt in Setreff ber pclitifetjen 3ielc feineß unbefangenen

Urttyeilß fäl)ig. Söenn bie Surften Ijierin einen flareven Slicf

Ratten, fo faljeu fie im Zapfte eljcr einen Sunbeßgeneffeu alß

ciuen Sßiberjadjer, ba iljncn nidjtß erwünfdjler fein Formte, alß

bcö Äaiferß @d)w5d)ung. ©enn Sorge um baß 2Sel)l beß

Sicidjeß, beffeu ^anptftüße gu fein fie im ©ruube bod) berufen

Waren, briiefte fic läugft nid)t mcl)r, unb ber ©ebaufe, baff

©eutfd)lanbß Grljre, repräjentirt in feinem Könige, il)re (Sljrc

fei lag aufjer iljrem ©efid)tßfreije. ©er unfelige $)artifulariß»

muß, jene burd) bie 3al)rl)unberte lange fPrajriß gur bered)tigten

©igentl)Hmlid)feit unfereß Solfcß gett'orbcne Sclbftfudjt, fonnte

ja evft überwuttben werben — unb wie jdjwer wirb miß l)cute

nod) bieje Ueberwinbung — nad'bem er burd) bie furd)tbarften

Unglücfefd)lüge bic fräftige dieaftieu beß ©ebanfenß l)croor*

gerufen, baf? ber ©i.tgelne nur fein $eil gu wahren im Stanbe

ift, wenn er Meß baran fefjt, um baß Sefteljen beß ©angeu gu

fdjü^eu. 8UO 3al)re l)at eß gewährt, beror biefer fo einleudjteube

©ebanfe, beffen begeifterten Stuebrucf in Sdjillcr’ß ©eil bie

©cutfdjeu ^ürfleu mit ber Stiftung beß Oltjeiubunbeß nou

9iapoIeonß ©naben beantworteten, von benfelben ©ebieten auß,

in bcneit er bamalß feine l)auptfäd)lid)ften Söibcrfadjer fanb,

enblid) gttr bauernben Sefolgung iu baß wirftidjc lieben ein»

geführt ift. ©amit l)at benn ber alte ©adjfenftamm, nad)bem

er burd) bie Deformation beß fPnpfteß 2)iad)t gebroden, fein

eljemaligeß Sergel)eu an Äaifer unb Oleid) im nollftcn fötale
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gefühnt. (Sr t)fit nnß oor item Sd)icffalc ber Griechen, baß uriß

fo lange gebroht, glücf(id) beroaljrt. 3ur freien Gutfaltung feiner

Jnbinibualität ift feber Stamm gelangt, aber bann tyai im

richtigen Slugenblicfe baß ^>reufeifrf)e £errfcbethauö bie 3weige in

ihrer oollften 23lütl>e gufammengefafct unb ihnen fo bie SDlög«

lidjfeit geboten, jetjt, nod) et>e fic fid) oereingelt außgelebt, in

gegenfeitiger Grgängitng ihre Grruugenfchaften auf bern Gebiete

ber Jpumanitüt fid) mitgutbeilen unb fo ein neueß Sehen in ge«

fidjerter Sßerbinbung gu beginnen, in ber Serbinbung, bie in

bem preufeifchen Äaifer beutfdjer Nation ihren Dlepräfeutanten

gefunbcn.

Senn ber Syrier, in welchem tiefer ^errfcher bie fyierardji»

fdien 2?eftrebungcn 9tomß füngft gurücfgewiefen, unfere 3uoer«

ficht rechtfertigt, baff wir nicht nach Gattoffa gel)en werben, fo

feben wir ben fugenblidjen falifdjcn Äonig argloö bcn SBünfdjen

fRomß entgegenfommen. Gr war ja unter bem Ginfluffe ber

firchlidwn ^Reformen ergogcn, berfelben ^Reformen, auß bencn

IHcm bie Staffen gegen il)n fid) gu bereiten gcbadjte. Gr ftaub

alö Äinb feiner 3eit unter bem Ginbrucfe, ben ber allgemeine

firchlichc 3ug bei SJolfer auf ein unbefangenes Gemütl) auß»

übte. 5>agu fam ber beftimmenbe Ginflufj einer frommen

SRuttcr, bie oon ber greunbfehaft mit .pilbebranb bie jDeffnung

ber Jpimmclßpforte abhängig glaubte. 3 ft eß fo gu oerwunbern,

ba§ ber unerfahrene fSürft, bem anftatt eineß ©ißmarcf bie Ge«

fährten feineß jugenblidjen Seiddfinneß gur Seite ftanben, fid)

beftrebte, nach Kräften bem fPapfte gu Gefallen gu Ijaitbelu

V

Gr annullirtc nach bem Sillen <£>ilbebranbß bie oon ihm felbft

cerfiigtc Ginje^ung beß ©omherrn Garl alß 3?ifchofö oon Gon«

ftang unb billigte bie 2lbfefeung Stöberte, beß Äbteß oon fReichenan,

welcher ber Simonie überführt war.

So lag 2>eutfch!anb bcn Angriffen ber geiftlidjen €0^ad)t

fhu^loß außgefefct. ^)ätte £ilbebranb nicht fd)on oon Anfang
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an btc .fperrfchaft ber Äirchc über atlcä Seitliche als feine SebenS»

aufgabe nerfolgt, bei biefer fo aufeerorbentlicfe günftigen Sage bet

©inge batte it)m jener ©ebanfe notbmenbig fommen muffen,

a!§ im Jahre 1073 SUejranber II. ftarb unb er fich nun enblicf)

auch fermefi als ben Dberhirten ber ganzen (5t)riftenbeit unter

bem Flamen ©regor VII. anerfennen liefe. .£>ütte nun an ©teile

eines jungen
,

turn ben Biegungen bcS Momentes beherrfefeten

dürften ein fraftnoller fUtarnt auf bem beutfefeen 2feron gefeffen,

fo mürbe et jefet, ba ©regor ihm feine SBafel nicht cfficiell an»

geigte, feine 'Mnetfenmtng nermeigert unb einen unnermeiblicben

©egnet niebergemorfen feaben, efee er .Rraft gemann. 2lber biefer

9>apft featte, mie niete grofee Regenten, baS ©lücf, gu einer Beit

gut ©emalt gu fommen, mo ftarfe füJIanner tobt unb lebenbe

fteinbe fcfemach maren. ©enn feine grefeartigen Siege, noch

heute ein ©egenftanb beS ©tautienS für bie fftacfemelt, maren

bodj nur möglich, meil baS ©euijefee fReidj in 33ermirrung lag,

unb fo lange ben ©entfehen Sferon ein haltlofer Jüngling ein»

nahm.

©aS ©eutfebe JReich lag in Setmirrung. Heinrich mat

gerabe in biefem 9lugenblicfe bnrefe ben ütufftanb bet ©achfen

in bie gröfete fftoth nerfetjt. Sie hätte er unter folgen 33er«

hältniffen an Jtalien benfen fennen? 2lber abgefefeen non bem

harten ©tefee, ben bie nächtliche fslucfet non ber ,£>atgburg bem

föniglicben Änfefeen in ©eutfcfelanb nerfer^te, mar fte baS traurige

Greignife, melcheS bem tiefgebeugten, fedtlofen .^errfchet bie 33er*

anlaffung bagu gab, nun fchon gang entfefeieben auf ben Seg

eingulenfen, meldfeer ihn nach Ganoffa führte. Gr befannte fi<h

reumüthig gu ben ©ünben ber ©imonie, gab feinen Grgbifdjof

©ottfrieb non SQtailanb befinitin auf unb räumte bem Zapfte

unbefeferänfte Sollmacht betreffs bet Äirchenreferm in feinen

Sanben ein. 33ereitmilligft fanbte hinauf ©regot gut ent»

fpredjenben Drbnung ber Serhälhtiffe feine Legaten nach ©eutfeh»
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lanb. £>a aber trat bet beutjcbe ©pifcopat ben Slnforberungen

9iomß energifd? eutgegeu; er beftritt beu Legaten baß Siedet, alß

©tclloertreter beö fPapfteß ein ©eutfdjeß National * ©oncil gu

berufen, unb mufste fo jeinerjeitß beß fHeidjeß (S^re gu magren,

mabreub bagegen ber Äönig lein 33ebeuleu trug, fie auf bem

Sage non Nürnberg in ber fdjmä^Ud^eu ©rniebrigung feiner

eigenen fPerfon non neuem preißgugeben.

9lad}bem bet pan, an ber ©pi^e eineß Äreugbeeteß, gu

fammengejefst auß ben beften Äräften beß gangen Slbenblanbeß,

ben Drient gu untermerfeu unb baburd) bie SDlacbt für eine

enblicbe SBeugung beß Dcribent gu geminnen, an ber Saul)eit ber

Surften gefdieitert mar, ridjtete ©regot bie Sebruar=23cjcblüfje beß

Sa^rcß 1075 gegen ben Srotj ber beutfeben 23ifd)öfe. ©aß äkr»

bot bet (Simonie unb ber *}>rieftcrebe mürbe in her ftrengften

§orm außgejprocben, 5 Diätbe beß Jtönigß gebannt. ä3orgebli<b,

um bie fd}ma(boolle Sitte beß 5ilcmter*58erfaufß mit ber SBurgel

auegurotten, in Söabrljeit jeboeb eingig unb allein gegen eine

.paiqjtftüfje ber föuiglicbeu SDiadjt gerichtet, trat jefct guerft jener

©pod^e macbenbe löefcbln^ gegeu bie Saien*3a»eftitur ino Seben.

©r lautet: „äSeun 3emanb ein äiißtbum ober eine Slbtei auß

ber .panb eineß Saien annimmt, fo foU er nicht für einen 33ijcbcf

ober !Äbt augefeben merben; mir »erjagen ihm bie ©nabe ©t.

§)eterß unb beu ©intritt in bie Äirdje, fo lange er feine ©teile

nicht aufgiebt. ©afjelbe fefcen mir für bie nieberen Äircbeu»

mürben feft. Süenn ein Äaifer, Äönig, Jpergog, Sölarfgtaf, ©raf

ober fonft irgenb ein meltlicber SJlacbtbaber ficb bie 3n»eftitur

eineß Üöißtbumß ober fonft einer fircbli<ben SBütbe anmafjt,

»erfällt er berfelben ©träfe.“ Söeun mir bebenfen, baf? bie melt»

lieben SSefibungen ber S3if<bofßfi|e uub Abteien im Saufe bet

3abrbuuberte butcb fromme ©djenfungen unb fouftige ©rmer*

buugen einen anfebnlicbeu beß Serritorialß in Sbefdjlag ge»

uommen, bafj auf ber meltlicben fKacbt beß ©leruß feit Heinrich IL
o»> j
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bie ©tärfe beS SReicfjeS gumeift beruhte, fo fehen wir beutlicß

wohin biefct ©efcbluß in JBafyrfyett jieite. ©r warf bet ge*

fammten rocltltcben 90iacbt ben get)bet)aubfd)uf) in§ ©efidjt, weil

et bie JReid'Sgüter, bie ficb in ben Jpanben bet ©eiftticßfeit be*

fanben, in bie ©ewalt beß $>apfte8 bradjte unb biefcm burd) baä

9ied)t bet miQfürlicben Sejeßung bie ©elegcnbeit bet, ftetä eine

einflußreiche Partei im .Ipergen be§ weltlidwn SItacbtbefißeä gut

SBerfügung gu l)aben.

31bcr ingwifchcn Ratten bie 33crhältniffe in üDeutfcßlanb eine

SBenbung genommen, welche ben Äenig »en bet tiefften ©r*

niebrigung pleßlid) gut bödjften ©tufe bet ÜJtadit emperidmeOte.

5£)ie ©achten mußten bei Hohenburg an bet Unftrut ihre ©cbft=

ftänbigfeitägelüfte blutig büßen, mit einem ©djlage fah Jpeiitricb

in Söafyrtjeit bie unumfcbränflefte ©ewalt in feincu Rauben unb

bie verhaßten 23ibcrjacher bemütl)ig gu feinen ^üßen um ©nabe

fteljen. Natürlich nuitbe nun auch fein Auftreten bem Zapfte

gegenüber ebenfo rücffi^tgleS, wie eö bißbet nachgiebig gewefen

war. ©ein heißblütiger, mehr Dom ©cfühle unb bet ©ewalt

fceß Ulugcnblicfö bcl^errfctster ©inn, cffnetc fidj in §elge be3 Sri»

umpheö über ben wiberfpenftigen ©achfenftamm bet übertriebenften

SDReinung oon feinet üOiadd unb feinem ©lüde, 55ic 9Iieber=

werfung be3 gefährlichen SlufftanbeS, ber mehr als einmal felbft

an feiner Ätone gerüttelt, war ihm wiber ©rwarten »etlftänbig

gelungen, wa§ ftanb alfe ber Hoffnung im SBege, baß bie

bierarebifchen 2lnfprü<he be3 $)riefter8, benen er fo lange 3ähue

fnirfchenb nadjgegeben, in gleicher 5öeife in ihre ©chranfen gu»

rücfgewiefen werben fönnten? ©in furget Äampf nod} unb glücf»

lieh war ba3 Äonigßthum Heinrich III. von neuem burd) bie

eigene straft be§ jungen ^errfcherö h^gefteHt, bie gleiche ,£>6he

beö ^Regiments erreicht, welche baun ein fsortfeßen ber fo lange

auSgefeßten ^läne beö großen ©alierftammeS enblid) geftattete.

Sllleä ließ ftd) günftig an für Heinrichs 3wfe- 3u 9fom
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erbeb ft<&, entflammt burd? jenen jfarbinal Hugo, ber ficb, ent»

täufdst nett ben welterobernben planen Hilbebranbä 31t ber beut»

leben ÄönigSpartei wanbte, eine c^efätjtlidie Dppofttion. Jn üJiai»

lanb erlitt bie IReformpartei eine bat *e fftteberlage burd) ben

galt ibreö ©annerträgerß ©rlenbalb. ©ie Sembarbei fd)üttelte

5Rom8 Jod) ab. ^eintid) fanbte fefovt ben getreuen Crberbarb

oon ffteuenburg 3ur fflubbcutung bicfer glücflid'en Sfenbung nadj

Dber=JtaIien, feiste an bc3 päpftlidwn Otto Stelle mit Heber»

geljung be§ wenig beliebten ©ettfrieb ben jtaplan Sl)ebalb auf

ben ©ifdbefbfit} oon fJRailanb, ocracbtete ben oom Zapfte über

feine fimonifti)d)en fRnt^e auSgeiprocbenen ©ann unb oergab

unbefümmert um bie remifd'en ®pnobalbefd?lüffe 2?ifdbof§fi^e unb

Sfbteien nad) eigenem ©rmcffen. Um nun enblid) perfonlidj

JtalienS fo lange oerwirrte 2?crt)ältniffe 31t etbncn, wollte er

jet)t aud) ben 5)i6mer3ug inS 35>erf fc£en. ©aber fdücfte er brei

©afallen an ben fpapft, weldie mit biefem bie nötl)igen ©erbe»

fprecbungen in ©etreff ber Äaiferfrönung pflegen feilten.

Jetjt glaubte ©regor ben 3eitpunft gefommen, wo er bie

9Jia£fe abwetfen unb offen gegen ben uubefonnenen Jüngling

auftreten müffe. Jn JRom wuf;te er halb burd) fonfequenteS ©et»

gehn gegen ben 5Öütl)erid) GenciuS, ber burd) fein batbarifdjeS ©e»

nebmen gegen beä SteUoertreterö fPetri eigene Werfen fid) bieSpm»

patbien beö ©olfe§ entfrembete, fein unbefcbränfteS 'ilnfeben wieber

ber^uftetten, unbbiewirflidien ©erl)ältnifje©eut)d)lanbß burd)fd?aitte

fein politifeber Sd)arfblicf tiefer, cilö ber burd) äußeren @d)ein

unb butdj feine b^ebgefpannten Hoffnungen fo leid)t geblenbete

•König. ©ie oberbeutfeben dürften batten fid) in ber $urd)t ü CC

bem neubegrünbeten föuiglidjeu 9lnfel)en bem ©inflitffe be8

f)apfte§ unterworfen, ©iefer l)aNe SRubolf oon Sdjwaben,

SBelf »on ©aiern unb ©ertbolb oon .Kärntben oon bet S£beil=

uabme an ber oollftänbigen Unterwerfung ber Sadjien nad) ber

(§ntjd?eibung§fd)lad)t jurüdgebalten, ja er brachte eö babin, baff
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fid} biefe beutfdjen dürften bagu ^ergaben, burd) ganatifirung

beb SBolfeß gegen bie oerljeiratljeteu $)riefter 3uftäube ins Ueben

gu rufen, wie fie bie ifombarbei im 3ntcrefje bet .Jpietatdjie jeit

Sauren »erwüfteten. £>ie beutfdjen Söifd>öfe Reffte ©reger buvd)

baß Verbot ber Üaien»3nDeftitur für fid} gu gewinnen. 5£enn

bie Sympathie biefer 5Diad)t für baß Aaijerljauß tyatte ja iljien

letzten ©runb iu bcm politijdjcn Söeftreben, burd? bie ©unft beß

eberften ©el'ieterß bie Sprengel ber Surißbiftieu bet ©rafen gu

entgieljen. ©ß war fein ßweifel, bafs, wenn bie ©rreicfyung biefeß

3ielß neu anberet Seite befjer garautirt würbe, alle biefe ©le»

mente fidj jofert bem neuen .jperrn guwenben würben. Söaß

enblid) bie Söefiegung ber Sadjjeu betraf, weldje gerabe ben

Aönig gu fe teigigem Sluftreten ermutigt Ijatte, je tonnte fidj

ber i'apft burd) ein Ginfdjreiten gegen .jpeinridjß Slbfolutißmuß

beu Slnjdjein geben, alß ob er uueigennüjjig uur bie Sadje bet

S3ebrücften unb ungerecht ©efuedjteten gu ber feiuigeu madje uub

fomit alß rettenber ©ngel für fie eiutreteu.

Sille bieje ©rünbe bewogen ifyn, jeneu 3 ©ejanbten beß

Äönigß einen Sörief mitgugeben, in weldjem er il)tn äJorwürfe

machte über bie 9Jid)tad}tung beß über feine Otätlje außgefprodjenen

Sanneß unb übet ben SBiberfprud} gwifdjen feinen bereinftigen

ergebenen Sleufserungeu unb ben jefcigen bem apoftolifdjeu Stuhle

feinblidjen £anblungen. ©r feilte bebenten, wie ©ett Saul ge»

ftürgt, weil er im Uebermutlje bie SBarnungen beß ^)riefterß eet=

atztet, 2)aeib aber wegen feinet 2)emntl} erfyötyt fyabe. Slbet

münblidj fügte ber f})apft arge Sbefdjwerben übet bie fütenlofen

3uftäube am beutfdjen 4pofe tyingu unb breite, wenn fiel} (ber

ftönig uid)t balb gut fHeue belehre, mit bem Sannftratye.

Sollte, wie man behauptet, ber beutfcfye .perrfdjer burd? biefeß

33euel)meu uidjt gum Sleufjerften getrieben werben, wollte itym

©regot nidjt bie 3niiiatioe felbft in bie .Jpanb brüefen, um burd)

bie $)flid}t bet S$ertl)eibigung gegen bejdjimpfenbeu Singriff baß
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moralifdje UebergewidE)t auf feine Seite gu giehn, fo hätte er fo

mafclofe SSortüürfe, bie auf ben Slngebereien ber erbitterten

Saufen fügten, nidjt ol)ue genaue Prüfung Borbringen feilen;

noch weniger burfte er Heinrichs eigene 5Diener 3U iljren lieber»

mittlern machen. Vielmehr hätte ihm bie Siüdfficht auf ba8 ge»

frönte ^rnft^er^aupt bie Pflicht auferlegt, burch befonbere Sen»

bung uon Legaten feine Sichtung tot bem beutfdjen $fjrone

augenfdheinlidh gu bofumentiren. @r fanute fyinlänglid? ba8

^i^ige, leicht gu reigenbe Safierblut, um fic^ ber Uebergeugung

gu Betfchliefjen, baff eine berartige DiüdffidhtSlofigfeit nicht ber

richtige SBeg war, ber gu nachgiebiger gügfamfeit Bon Seiten

beS ÄonigS führen follte. ©vegor wollte enbgültig flar werben

über fein Verhältnis gu Seutfchlanb, er fah beutlich, baff je&t

enblich ber günftige Slugenblicf für bie ©röjfnung beS ÄampfeS

gefemmen, be8 .Kampfes, gu bem er fein gangeS geben lang bie

Vorbereitungen getroffen unb burdj bie jüngften S)efrete bie

SlngriffSwaffen gefdjmicbet hatte.

2Ba8 fonntc ihm ba erwünfdjter fommen, als baS Sluftreten

gweier lombatbifcljen ©lerifer, bie ihm Bor Berfammelter St)»

nobe am 22 . gebruar 1076 benVefchluff beS SBormfer National

foncilS Borlafen. Burücfgreifenb auf bie einft feinem Vater ein»

geräumten Siechte, als beren Stjmbcl bie SBürbe beS 9)atriciat8

angefeljen würbe, ^atte ber beutfdfe Äönig, ber Schirmherr ber

Äircfje, ben Steßucrtreter ©otteS auf ©rben feines SlmteS entfett!

So allein glaubte .fpeinridj ba8 Slnfe^n beS beutjdfen OfeidjcS

wahren gu muffen. 2)aff er babei in einem Berhängniffoollen

Srrt^um über feine eigene SDlad^t unb über bie Hilfsmittel beS

fPapfteS befangen war, ba8 glaube idf, geht au8 ber bisherigen

iDarftellung ^inreid^enb oor.

ISIS bähet ©reger ben Vannftrahl gegen ben König fd;lcuberte,

fah wohl bie gefammte (S^rtften^eit mit banger ©rwartuug bet

©ntfdheibung entgegen, ob bie 3mperatoren»9Diacht, bie einft auf

XIII. 2»2. 3 (153)
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bem ©apitol gethront, nun auf ben Sadjfolger bcö galiläifdjen

giftßetS ober auf ben beö 9luguftu8 unb Srajan übergegangen

fei. Unb bodj fonnte einem einigermaßen fcßarf bewaffneten

STuge gar fein 3»>eifel über ben 2lu8gang beS Kampfes auf»

fteigen. Sei bet bisher gefdjilberten Stellung beiber Parteien

war e8 borauSjufeßen, baß für ben Slugenblicf wenigftenS bie

weltliche SRacßt unterliegen müffe. 3n bemfelben Sölaße, wie

©regorS 'Petfönlidjfeit, baS gan^e ©efüge feines ©ßarafterS über

bie gwar glanjbotle, aber bocß jugenblicß ßaltlofe ©rjcßeinuug

beS SalietS ßerborragte, in bemfelben 9Raße waren auöß feine

OperationSmittel beffer organiftrt unb guberläffiger geftaltet,

Ratten mitßin feine 9(u8ficßten auf ben Sieg eine größere Se»

recßtigung.

Äaum flammte baßer ber Sliß beS Sannes burdß bie

©ßriftenßeit, ba trat aud) fofort gu Sage, baß er wie ein ©onner*

feil baS .jpaupt beS elften SRonarcßen ber SBelt getroffen. 3eßt,

wo ber Äampf auf 8eben unb Sob beginnen foUte, geigten fitß

aller Orten bie nagenben Scßäben ber beutfdßen Serfaffuug.

3ßt SBefen beftanb in einer Serbinbung bon Kräften, bie nur

lofe gufammengeßalten würben burdß ben bem .£jerrfdjer geleifteten

SeßnSeib. ©in wie fcßwadßeS Surrogat biefe fittlidje Serpflidj»

tung war, ßat unS bie bisherige ©efcßidjte £eiuricß3 bor Slugen

gefüßrt. Sie »erläuft in ewigen Äämpfen gegen bie unbot*

mäßigen Safalleu, bie längft Serratß unb Sreubrudß als wirf*

farne SBaffen fräßen gelernt ßatten. 3eßt würben biefe ÜJiittel

ber perfönliößen Sefreiung bom ©eßorfam gegen ben Äönig,

bie ftdj biSßer bocß nur fcßeu anS 8icßt gewagt, non ßöäjfter

Stelle als rechtmäßig autorifirt. ©er bon ©ott felbft befteUte

Sertreter feiner heiligen Saßungen auf ©rben lüfte bie Unter»

tßanen bom ©ibe, ßob alle gegen benÄönig eingegangenen Ser»

ßflicßtungen, als einem Unwürbigen geleiftet, auf, ber {Reformer ber

{Religion unb Stifter eines neuen heiligen cßriftlicßenSebenS prebigte
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bie Neoolution. llnb mit welchem (ärfolge, baS bewies bie Spnobe

gu SBormS, welche wegen gu fchwacher SBetheiligung nertagt

werben muffte. Nun erft würbe e8 bem Könige flar, welche tief

greifenbe Sebeutung beS §)apfte8 gluch erlangt fyabe. Ning8

nm fich h«1 fab n 8bfaH unb fdjnoben SBerratl}, bie oberbeutfchen

dürften »erftänbigten fid) offen gu gemeinfamem ©ergeben unb

beriethen in Ulm bie "neue ÄßnigSwahl. Sie wollten biefen

Äßnig ftfirgen, weil fic unter feinem, oon ihnen gewählten unb

baber oon ihnen abhängigen Nachfolger am beften ihren Ver’

fcnlidben Nufcen wahren gu fönnen nermeinten. Sie fdjürten

ba8 geuer bet 3n>ietratht. (Sine SSerföhnung brachte ihnen ja

Heinrichs Nache. 3n feinem eigenen {Reiche häufte ber 3)ämon,

weichet ben Äenig not bie ftüfje be8 ffSapfteS nach Ganoffa

fdjteppte. SDie 5öifd)öfe pilgerten nach Nom, um Slbfolution non

ben Strafen gu erlangen, bie wegen SBetheiltgung an bem

SBormfer 33efd)luffe über fie auSgefprochen waren, unb in Sachfen

flammte bet Stufftanb non neuem gewaltig empor. 25ie Selbft*

befreiung ober auch freiwillige (Sntlaffung ber gefangenen fädj»

fifchen @ro|en, bie aber gu fpät cintrat, als baff fie noch ner*

föhnenb hätte wirfen fßnnen, gab bett ungeorbneten Raufen fefte

SDrganifation unb einfichtige Rührung.

Nadjbcm ^einridj noch einmal guNiaing ben SBefdjlufj eines

energifdhen SotgehenS gegen ben ?)apft burchgufefgen nergeblidj

»etfudjt hat le
i

trat gur ^erftellung be8 griebenS in Äivche unb

Neid? gu Üribut jener $ürftentag gufammen, weichet burch bie

bemerfenSwerthe (Sinftimmigfeit in Betreff ber gu faffenben Be*

fchlüffe ein fchimpflidjeS Bengnifi ablegt für bie ©efinnung ber

bamaligen dürften unb @ro§en be8 NeidjeS, bie ohne $erg für

bie @hre ber Ärone, baar jeglichen ©efühlS für Nationalität, eingig

unb allein in ber möglichft tiefen (Srniebrigung beß ÄonigS ba8

hochfte Biel ihrer 3Bünf<he faheu. (Sinig in bem ©runbfajje,

bah bem ^apfte ba8 Necht guftehe, Könige gu bannen unb ab*

3 *
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gufefjen, fafjten ftc einen 33efd)lufj »efentlidj folgenben SnljaltS:

Slm 2. gebtuar 1077 fotle auf einer ©nnobe gu Augsburg

unter betn 33orfifj beS fPapfteS bie ©adje beS ÄönigS gut ©nt»

fdjeibung gebraut »erben. 23i8 baljin feile er als fPriuatmann

ttt ©peier, (bet 33egräbnifjftätte feines ©efcble<§t8) leben. Söütbe

er nidjt binnen einem 3aljre, b. I). bis gum 22. gcbruar 1077

»om 23annflud)e gelöft ober »erlebe er eine bet Sebingungen,

fo l)abe er nidjt meljt auf ©efyorfant gu rechnen.

SBol »at ©t^impf auf Schimpf gekauft, aber baS ©cblimmfte,

bie Slbfefjung, »ar bodff, wefcntlidj burd) ben ©influf) beS

9)apfte§ felbft, glücfli<b cerljütet, unb, »aS bie ^auptfadje »ar,

£einrid) gewann Beit, fidf in feiner neuen £age guredjtgufinben

unb auf Stellung beffen, »aS nodj gu retten »ar, 23ebad)t gn

nehmen. ©er ^apft aber fal) fidf am Biele feiner ijödijften

HBünfd&e. fPfeubo*3fibor8 ©efrete waren gur ©eltung gebracht

gegen ben angefeljenften .^etrfdjet beS SlbenbtanbeS. ©er apo«

ftolifdfe ©tubl »ar £ert über ben .Königsthron unb bamit^ert

beS geiftlidjen unb weltlidjen ©(^wertes. ©ie Ärone »ar gu

einem 8eljen auS ben Rauben beS Dberljirtcn geworben, nadj»

bem ftc folange bie erftc ©teile in ber Gl)riftenl)eit behauptet.

©iefe neue Drbnung füllte nun auf bem ©age gu 2lug8»

bürg ben ftauuenben Slugen bet SBelt audf praftifd) »orgefüljrt

werben; alles war bem Zapfte baran gelegen, burdj ein möglidjft

augenfdjeinlidjeS 23Üb feine neue Stellung, bie iljm nad) ben

©efejjen ber Äirdje längft gebührt bjatte, bem ©ebädfftniffe ber

Beitgenoffen einguprägen unb fo bie ©emüttyer an bie 93or*

fteDung ber unumfdjränften £ierard)ie gu gewonnen, ©ie

dürften wollten il)ren 23unb mit bem Zapfte beftegeln, in bem

fie ben Sefdjüfjet ifjrer ©elbftänbigfeit gu fefyn fidEj gewohnt

Ratten. Sßor biefen beiben ÜJlad^ten feilte fid) bie ÄonigS»

madfjt bemütljigen; bet 9tad) folget ÄarlS, JDttoS unb ^»einri^SlIL

fotlte baS 6d)ieb8rid)teramt über fid) ©ewalten geftatten, bie
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ftch gut 23ernichtung bet beutfdjen ©inljeit unb ^Nationalität oet*

fchwoten Ratten.

©a§ biefe ©cbmach ber beutfdjen ©hre erwart blieb, fyabert

tott bet raffen ©ntfdljloffenheit bcö Äönt’gS gu banfen. SBohl

batte ihn ba8 Unglücf tief gebengt, aber ber tafenb fd>ttetle

Söedjfel gewann bo<h nid^t fo eiet fDtadjt übet ihn, bab et ftch

apatbifch allem gefügt hätte, wa8 man übet it>n ju terhängen

beliebte. Älar fab er, ba| jejjt feine Pflicht gegen bie ©tab»

benfmälet im ©ome gu ©peier, feine Stellung alö aSertreter beS

beutfcben 33olfe8, ba 8 nach bem SBetratbe bet gürftemSltiftofratie

ben nationalen ©ebanfen mit ©nthufia8mu8 aufnabm, bie

btingenbe gorberung an ihn fteHe, butdb alle nur möglichen

SRittel ben SEag üon 55ug8butg, ber auf ben 2. gebruat 1077

feftgefefjt war, 3U bintertreiben. 33on ©eiten bet dürften fyatle

et nicht auf SRadjgiebigfeit ju regnen; ibte Sicherheit hing nur

»on feinet ©dbwädbe ab. ©ie ©täbte fonnten, fo lange et im

33anne mar, ©anf ben flunicenfifcben Slnfchauungen jener 3eit

feine ©emonftration für ibn wagen, wie fie einft SöormS ge»

macht hotte» ba8 jefct unter feinem gutüdfgefehrten Sif^ofe hart

bafüt bü§en muhte. ©0 blieb feine Rettung al8 eine ^erfönliche

Sluöföbnung mit bem Zapfte, ©ine Söfung be8 33anne8 »or

bem 2 . gebruat gab ihm bie fönigliche 5ftacht gutücf, bie ihm

bodj nur in ber Äonfequenj feinet 2lu8f<hlief3ung »on bet äfirche

entzogen war, unb für eine gocferung be8 feinblichen S3unbe8

tonnte nur burdj biefeS fötittel erfolgreich »orgearbeitet werben.

©ab £eintich8 ©ntfchliebung in bet $h“t bet jefct noch

einjig mögliche SBeg gut JRettung unb ©nteuerung be8 Äönig*

tbumS war, beweift bie ängftlicbe Bewachung bet beutfchen

Sllpenpäffe butdb bie obetbeutfchen gürften unb ba 8 brennenbe

Verlangen ©regorS, fo halb al8 möglich nadb ©euifchlanb ju

fommen, wo er ftch als £ertn bet (Sbriftcn^ett ju probujiren

gebachte. 2Bie unangenehm unb peinlich wubte ihn bähet bie
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ÜRadjridjt berühren, bah ber beutfdje Äönig ad feinen planen

guncrgefontmen unb fdhon bie Atyeu Ijerabftetge? 3n ber S3e»

forgnifj, ber junge 8öwe nahe, mit ©ewalt bie betten abgu»

{Rütteln, in bie ifjn bet Aberglaube ber Beit unb bie politifctye

3erriffenheit beö Vaterlaubeö geworfen Ratten, ging ©regor ei»

ligft non ddantua nadj bem feftcn ©anoffa, einem ©<hloffe ber

großen ©räfin, jutücf.

Aber in ber richtigen ©rfenntnifj, baff gegen bie fDtacht beö

Vanneö burdh ©ewalt ntä)i& auögurichten fei, baff, felbft ben un=

wahtfdheinlicheu Bad einer Vefiegung beö ^abfleö in fo furg be»

meffener Beit gefegt, bie beutfdjeu dürften ihre feinblidje ©tedung

bod) nicht aufgeben würben, Ijielt ber ©oijn ^einrldjö III. an

ber Anfid)t feft, baff fein erfter Bug nad) 3talien eine fPilger»

«nb Vuhfafjrt fein muffe. 9Kit welken ©efühlen wirb er bie

freubigen Anerbietungen ber Sembarben gurüdfgewiefen haben,

bie ihn, ben lang erfehnten Äriegöfürften mit offenen Armen em»

bftngen unb unter feiner Rührung enblidh bie Anfptüd)e dlomö

befettigen wodten.

Am 25. 3auuar 1077 fam .peintid) not ©anoffa an. 5)er

trium^'hirenbe ©regor war in ber peinlidjften Verlegenheit,

fdahnt er ben Äönig wiebet in ben ©djoof} ber .Kirche auf, fo

war beffen 5Dtacf)t pringipied crueuert nnb bie grüdhte beö ©iegeö,

3um minbeften ber Stag »on Augöburg, in grage geftedt. Söie

fodte fidh ber fPapft »er ben gürften redjtfertigen, wenn er fidh

hinter ihrem {Rüden mit bem gemeinfamen ©egner »erglidj?

Auf ber anberen ©eite hätte er bie erbittertften Vorwürfe auf

fid) gelabert, er hätte bie Auflage nerbient, bah falte Unbarm»

bergigfeit unb gefühdofe fparte baö <£>erg beö beftedten Vertreterö

ber dhriftlidhen fPringtyien erfüde, wenn er ben bemüthigen

Vüher, bet 3 Sage lang im härenen ©ewanbe unb barfufj not

bem ©dhlofjthore weittcub um ©iniah flehte, unnerridhteter ©a<be

hatte giehn laffen. ©nblidh glaubte er ben beften Auöweg in ber

(IM)

Digitized by Google



39

Sonn gefunben gu feaben, bafe Jpeinrid) gelobe, gn einer non

©tegot feftgufetjenben Stift ben non ifem abgefallenen dürften

nacfe bem Urtfeeile bcö s))apfte8 ©eitugtfeuung gu geben ober fidj

mit ifenen nacfe bem SBJunfcfee be8 f})apfte8 gu vergleichen. Sollte

er ober ber 9)apft jene Stift eingufealten au8 beftimmten ©rflnben

»erfeinbert fein, fo wirb ber Äonig fid> nadfe 23efeitigung beö

.£>inbeTniffe8 bie Anberaumung einer anberen Stift gefallen

Iaffen. .

33it fefen alfo, ber $>apft hielt prinzipiell an bem Sage non

Augöburg feft, war bamit gegen bie SSorwürfe ber Surften ge*

beeft unb bennoefe liefe er bem jtöuige burefe bie befenbare

-Slaufel: „Sollte er ober ber f)apft jene Stift eingufealten au8

beftimmten ©rünben »erfeinbert fein" genügenben Spielraum für

SSenufeung ber 33erfeältniffe. ^einriefe fealte nun fein näd)fte8

Siel, bie 86fung be8 33anne8, erreicht, bie SSieberaufnafeme in

bie fitcfelidje ©emeinfefeaft, bie ifem als allererfteS Grforbernife

für feinen weiteren Äampf um bie 9te<fete ber Ätone etftfeien.

Dbgleid) bafeet bie Scene gu Ganoffa fpecietl für .^einriefe

ben AnfangSpunft einet neuen Grfeebung bilbet, obgleid) er, in

biefen SdjrecfenStageu gum SJtanne gereift, nun mit neuen, ge»

läuterten Kräften ben Äampf aufnafem, fo ift fte boefe, im 3u*

fammenfeange bet ©efdjicfete betrautet, ber fnmbolijcfee AuSbrud

einer neuen SBeltanfdjauung, wonaefe bie feoefefte ©ewalt über

bie abenblänbifdje Gferiftenfeeit nicht mefer bem beutf<fe=römifd)en

Jtaifer, fonbetn bem -ftacfefolger be8 Apoftel ipetruS guftefeen

feilte, ber SBenbepunft in bem gefcfeidjtlicfeen 8ebeu8gange ber

mittelalterlichen 5Jtenf<fefeeit. G8 war anerfannt ber apoftolifefee

Stufet at8 Duelle unb AuSflufe aller fötaefet in jbirdje unb

Staat, bet Dberpriefter in 9tom al8 ber feödfefte fRidjter unb

£errfdjer im gangen djriftlicfeen Abenblanbe.

So finb e8 benit f(fewarge SBlätter im 33ucfee ber IDeutfdfeen

©efdjicfete, biefe Sage »on Ganoffa »om 25. bi8 28. Sanuar
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1077. Stber bcn Stroft für fte finfcen wir in ber Betrachtung

be8 31. JDctober 1517 unb in bcm bünbigeu 2lu8fpruche unfereS

Ieitenbcn Staatsmannes, bet eine Söieberholung berartiger

Schmach wohl als au8fi<ht8lo8 netbürgt. 3n ber Stfyat, prüfen

wir bie Urfadjen, welche ben jungen (Salier nach Ganofja

führten, bie Urfadheu, bie in ber §>erfönlichfeit be8 gefrönten

3üngling8 im ©egenfafje ju ber be8 ergrauten Diplomaten

©reger, in ben traurigen 33erfyältniffen be8 Deutfcheu 9leiche$

unb in bem SBahue ber Beit lagen, unb Dergleichen wir fte mit

ber ©eftalt, welcpe heute aQe biefe Berhältuiffe angenommen

haben, unb beren ßntwicfelung mit eigenen 2lugen gefehen gu

haben, wir un8 glücflich preifen, fo bürfen wir wohl bie Söie»

berfehr eines berartigen dies Alliensis »ertrauenSooll in Sbrebe

fteüen.

(
160)

2Jtu4 »tn Uitjtt (St. örimm) in Ctrlin, S^önebetgttfh. 17»
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Anfang bicfeS SahrhunbertS ftellte fPlapfait') in ©bin®

burgh feie 2nfid)t auf, ba§ bic großen gelSblöcfe, welche runburn

in Bielen gänbern auf ©ebirgen wie auf©benen Borhanben unb

entfc^ieben ben Dertlichfeiten fremb «jäten, burdj S48 fortbettjegt

feien. SDa auf ben ©trecfen, wo biefe Blecfe gefunben würben,

bie ^ettfi^enbe gelöart nicht biefelbe wie bie in ben Blöden war,

unb ba man an mehreren Drten auf ^o^ere ©ebitgSgegenben

hinweifeu fonnte, in welken bie geißart ber Blöde anftehenb

Botfam, fo Ratten biefelben ben tarnen etratifdje ober Sßan»

bcrblöefe erhalten, ©ie waren ja auch augenf^einlidj einmal

Bon ihrem urfbrünglidjen $)laf}e fortgewanbert. 3h« uerftreutefl

Auftreten ^attc man burd) bie Annahme großer SBafferfluthen,

Welche Bon ben h^en ©egenben ^erabftür^ten , begreiflich gu

machen nerfucht. 2Rit Biel ?>^autafte, in padenber JDarfteOung

unb fammt manchen frönen Beobachtungen würben biefe gluth*

Sheorien Borgeföhrt. fltamentlich foüten bie auf ben Äalffeljen

beö 3urajuge8 umhergeftreuten Blöde be8 fernen 9Hf>engranit

burch SBafferfluthen h^eigefchafft fein. aber fpiapfair weift

(1802) nach, bafj auch «i ©ebirgölanbfchaften Bielfach bie gleichen

2hatfachen Borliegen, unb baff bie ©rwägung berfelben 31t ^rafti-

f<hen ©chlüffen führt. SDenn, meint er, bie ©letfcher ftnb e8 ,

XML 293. 294. 1* U«3)
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toeldhe bie Statut als ihre mäftigfte Äraft »ermenbet, um grofje

gelSmafjen fortgubemegeu, bie ©letifev, biefe ©een unb Stufen

»on ©iS, welche, in beftänbiger Bewegung, »on unten ^et burdj

bie üffiärme ber ©rbe unterminirt unb butf fre eigene nnge=

heute SBudjt, fomie burdb ba8 ©emidht ber gahllofen Sörud^ftücfe,

mit benen fte belaftet finb, an ben 2lbbadhungen ^erabgefcboben

merben. 3)iefe Srufftucfe, fährt ^Mapfafr fort, fehleren fie mit,

um an frer äufjerften ©renge einen 2QaU gu bilben, unb fo

Tonnen mir »erflehen, mie SelSbrudhftücfe felbft ba, mo bie 33ö*

fdhung gering ift, fortbemegt merben mosten.

©inige 3a^re barauf (1816) mar §)lapfair felbft in ber

©frneig gemefen, unb nun fandet er e8 au8, baff bie ©ranit*

blöde, meldje auf ben £iöhen be8 3ura an ben Silben gugeleht*

ten Slbfyängen liegen, »on ©letfdhern flammen, bie »on ben Ütlpen

au8 quer über ben ©enferfee unb ba8 ©cijmetget Sieflanb ge»

gangen maren.

©8 ift merfmürbig biefe 9lu8fprüdje, meldhe man auf in

33egug auf aubereS Saftige unb Sreffenbe als feftftehenb aner*

lennt, jefct gu lefen, uachbem bie eifrigen Unterfud^ungen »on

mehr als einem falben Sa^r^unbert in allen Stiftungen 8ift

»erbreitet haben. Unb bodfj entbehrten fie bamalS, als fie »or*

gebracht mürben, einer hinreifenben ©tüfce; benn meber maren

bie eigenen Serhältniffe ber ©letfdjer gehörig flar gelegt noch

auch bie Slngeifen einer ©iSgeit für bie ©dfjmeig gu SemeiS*

letten gefammelt, ja, nidht einmal bie fidherften SJterfmale alle»

fammt al8 foldje erlannt.

©8 mährte audh ungefähr 40 Safjre, be»or bie Sfeorie in

Setreff einer ©iSgeit »on bem ©dhmeiger Staturforffer 21 g affig
3
)

»oUftänbig entmicfelt aufgefteQt mürbe. SDiefe erfte ©iSgeit«

Theorie ift in ber Äürge folgenbe:
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SDie brittifdjen Snfeln, Norwegen unb ©Sweben, Sufitanb,

üDeutfchlaub, granfretch, bie ©chmeiser unb Slproler ©ebirge bis

herab 3U 3talien8 glücflichen ©efilfcen mären unameifelbaft ein

einiges ©iSfelb. Sie auf bet öftlidjen £albfugel, fo erftrecfte

ftd? auch auf bet meftlid)en eine ©iSfläcbe, beten fübliche ©renje

unficbet bleibt, übet baS gtofje geftlanb eon Sotbamerifa. 3n

folcher Seife trat ein Beittaum ein, mäljrenb beffen ein gtbfjeret

Sb«it bet ©tbe mit einet Siaffe erftatrten SafferS bebecft mar,

eine s

f8eriobe, in melier alles geben erlofd^ : bie © i

S

3 e i t.

JDiefe ©iöjeit bilbet gleichfam eine Starfjcheibe, ein SDRittelglieb

jwifdjen bet $>eriobe, melcbe bie ©eolegen bie JDiluüiaU (ober

Safferflutb*) fPetiobe nennen, unb ber Bereit. Sie hat gleich*

mie ein fchatfeß ©cbmert bie gefammte jefjige ßebemelt oon ben

»craufgegangenen abgefcbnitten, bie im ©anbe unferet ©benen

ober unter bem ©ife unferet ^olargegenben begraben liegen.

liefet 2beorie gingen aufcer mehreren anberen

atub jum Streit ©harbentier’S 3
) Unterfu<bungen »orauf.

©^arpentier ging, gleichseitig mit Ölgaffig, utfprünglicb nicht fo

weit. (Sr batte an oerfcbiebenartigen begreiflichen Sterfnialen

nacbgemiefen, bafj bie ©chmeis ebebem mit Ungeheuern ©letfcbern

erfüllt mar, meldje oon ben nach feiner sänfidjt cinft böb« ta*

genben Sllpen nieberftiegen.

Siele ftnb ber iÄnficht, bafj mit gegenmärtig ©harpentier

näher fteben als 9lgaffij, ungeachtet ber leitete feine Theorie

ebenfalls auf ben Sorben auSbebnte unb auch in anbern ,£>in*

ficbten SoQftänbigereS bot. <Denn bie ©iSgeit fdjnitt nicht, mie

Slgaffij fagt, alles geben ab; eine ©iSbecfe, bie 00m Sorben

herab jufammenhängenb bis 3talten reifte, faun nicht burch

Streichen nachgemiefen merben, oielmebr lag basmifchen ein

©ürtel, ben baS ©iS nicht erreichte.

a«s>
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SBähtenb mehrerer Satire tjatte Gharpentier bie Borfteöun*

gen jeinet Vorgänger in Betreff bet gröberen GiSoerbreitung

gefannt, benot er 1834, geftüfct auf eine gange Steife eigener

Beobachtungen, feine urfpriinglich einfacheren Slnfidjten auf bet

Baturferfcbercerjammlung gu Sugem gum erftentnale »erbrachte.

Bereits 1829 hatte bet 3ngenieut Ben eh 4
) nach mehrjähriger

Beobachtung bet ©letfcher feine Slnfichten über beten frühere

grß§ere Berbreitung »ergebene »or Gharpentier entroicfelt; ja,

biefem mar bereits 1815 eine ^Darlegung ber betreffenben Ber»

hältniffe auS noch urfprüttglicherer «Quelle gu Ohren gefommen.

Gr felbft ergählt, wie er einmal (im Stuguft jenes 3ahre8) beim

©emSjager 95erraubin, welcher fein Führer auf ben ©letfchern

fein foüte, eine fftacht gubradjte, unb wie baS ©efpradj natürlich

auf bie in ber «Schweig »erftreuten, »on weither gelommenen

Blöcfe fiel. üRach bem bamaligen für gut unb gültig erachteten

Sianbpunft ber Geologie führte er »or bem Gemsjäger auS, ba§

biefe Blöcfe burcij grobe Söajferfluthen herabgeführt worben feien.

$)erraubtn lieb ihn auSreben, jagte bann aber fchlieblich feine

Slnftcht »on bet Sad)e : SDiefeS gange &hal mar einmal bis hoch

herauf übet ber 55rance mit einem ©letfcher erfüllt. 55er er*

ftrecfte fich bis Sötartignp herab. 55aS beweijen bie Blöcfe, welche

man in ber Umgebung beS OrteS finbet; biefe aber finb gu grob,

als bab Söaffer fie hatte mitreiben fönnen.

55ab Gljarpentter fo lange fich weigerte gejchah ohne 3weifel

nur beShalb, weil er noch nicht Äenngeidjen erblicfte, bie er als

hinlänglich ficher erachtete. Gr hatte nämlich auf ben Seifen

bie »on ben ©letfchern hinterlaffene ©lättung unb Politur ge*

fehen; aber hierin ift feine beftimmte 9li<htung auSgejprocben.

S)ie gerabe laufenben feinen fRifje ober beutlichen ©rupfen ein*

gegrabener (Streifen, welche baS GiS mit £ülfe beS SteiupuloerS
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ergeugt, »amt ißm, bifl Slgaffig bicfelben gwijcßen 1835 unb

1841 ja!}, nocß unbefannt. Grft als bie geftreiften geljencbet«

flä<ßeu mit in 33etrad)tung tarnen war e8 flar
,

baß man an

ba8 Giß ficß galten mußte. 2)arum jagt ein anberer bet elften

SDtänner be8 GifeS, bet @<ßweiger 9taturforf<ßer 2)efor J
): üDet

große ißemeiS für bie GiStßeorie ift unb wirb ftetö ber geriete

Seifen fein. Unb 1845 äußert fuß ber ©letfcßerforftßer 3ame«

SorbeS 6
) baßin, baß e8 ßöcßft bemerfenSwertß fei, wie biefe

fo beutlicße unb ,fo naturgemäße Ginwirfung ber ©letfeßer fo

lange überfeßen unb guleßt, als fte erfaunt war, nodß ©egen»

ftanb beS ©treiteS bleiben fonnte.

©egenwärtig weiß man alfo, baß tu üielen Säubern bie

Dbetfläöße beö SelfenbobenS nießt allein geglättete, abgefdjliffene

unb polirte glätten , fonbern auöß Streifen unb gurtßen auf*

weift, bie beftimmte Stiftungen anbeuten; unb ebenfo weiß man,

baß bie ©letfeßer wäßrenb ißrer Bortbewegung beibe 2lrten öou

SDletfmalen ßerootbtingen. Stunmeßr weiß man, baß felbige

©letfdjer nitßt nur gange SSäHe non Steinen unb ©tuS al8

SJioränen — bie man naiß ißrer »erfeßiebenen Sage nerfeßieben

benennt — mit fi(ß füßren, fonbern auf ungeßeure lofe Sel8«

blöde, bie auf bem Dtüden bc8 GifeS einen $laß fanben, weitet

tragen unb anberS woßin eetfeßen. 3eßt fann man benn aueß

folfe SBäHe weit »on bem gegenwärtigen ©ebiet be8 GifeS aI8

alte SJtoränen unb folfe Slöde al8 bureß ©letffereiS auf ißre

©tanbßunfte geffafft beutlif erfennen. 5UIe8 ba8 ftellt ftdß

nuumeßr ber 33etraftung a!8 naturgemäß gufammengeßörenb

bar, unb e8 fällt beinaß ffwer, ttn6 »orguftellen ,
baß ber, wel»

(ßer ba8 Gine faß, nießt aueß gleifgeitig alles ba8 Slnbere ge»

waßrte. Unb boeß war e8 fo. SDie ftferften Äeungeifen taueß*

ten erft naeß unb naf »ot ben SRaturforffern auf.

(IST)
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@o war eS guerft be ©auffnre 7
), welker (1803) eS au$*

fpradj, bafj bie Sage ber ÜJtoranen ein fixeres Seiten bet

©letfdjerbewegung fei, nadjbem bereits ©djendjget 8
) baS 33or*

rücfen ber ©letfdjer bettiefen Ijatte. fpiapfait fagte (1802),

bafj ber ©letfdjer S3I6cfe auf feinem dürfen trage unb bie*

felben »ereingelt liegen laffe. 33enefc faty (1821) non ©let»

feiern polirte Blasen, aber Gfyarpentier betonte (1835)

>fig. ^elsobcrflärfic fein geftreift.

(Watff Itt Katar gejeic^net ton S^cmafft n. 1)
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biefe$ a(8 ein wefentlid)e$ tmb unbeftreitbareö ÜJierfmal ober

Äenngeidjen ber einzigen Slnwefenheit »on ©letfd)evn. ©nb»

lid? machte ?lgaffig (um 1840) barauf aufmerffam, ba§

bie ©letfdjerbewegung auch «Streifen auf bem gelfenboben er*

geugt, mährenb man im 9lorben fowoijl »on weither »er*

fefcte SBlöcfe alä auch ber Selfenoberflädje eingegrabene, gerabe

»erlaufenbe Streifen taufenbweife fannte, jebod) ohne babei an

bie ©letidjer gu benfen. SÄlejanbre 23 ro ngniart 9
) fprad)

e8 aber fc^cn 1828 au8, bafj bie Burgen auf ben Seifen gleid)*

fam bie StäbeTfpuren auf bem Söege barfteilen, ben bie »on

fern hergefahrenen 23löcfe eingefcblagen ^atteu. Uub in Sßetreff

ber auf ffanbinanifdjen ©ebirgen gefammelten @treifenrid)tungen

hatte 1836 ber (Schwebe ©efftrcm eine gange $heor *e entwicfelt.

Jig. 2. Jfclsobcrflädjc mit €isfdjrammeii.

(5iacS Kt Salut jjtjeittntt tcn S&omafftn. 1)

( 169)
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©öden wir ba annebmen, bah biefe fo mid^itgen Streifen

tu bet ©djweig bis gum 3afyre 1840 fid) »erbargen, um mit

einem Schlage »or IHgaffig unb mit ihm beinah »or ISllen bet*

»orgutreten? 9iein! 9Kan batte fie gelegentlich fd)on lange ge»

[eben. Stgaffij felbft bezeugt »on be ©auffure, bah bie 30hl»

teilen Beobachtungen, welche biejer grofee ©letfcberfcrfcher ge»

fammelt batte, noch immer bie ©tunblage unferer Äenntnih bet

©letfdjer bilben. Such bie ©treifen batte ©auffute gelegentlich

gelben; aber er fafjte fie als etwas auf, baS einet 2lrt »ou

ÄrpftatHfationSoerbältnih angebörte, gleidjroie jene feinen Streifen,

bie auf ben Duargfrhftallen beinah niemals fehlen. SDiefeS all»

gemein »erbreitete UJlineral, welches bie SDteiften, auch ohne 2Ri*

ueralogen gu fein, fennen, tritt in fechSfeitigen ©äulenfrpftaHen

mit (Snbfpifcen auf, unb bie feinen, bm^ntat »erlaufenben

©treifen fielet man auf ben ©eiten», niemals auf ben ©ipfel«

flächen. ÜDergeftalt alfo mifwerftanb ©auffute ben Beweis, ben

bie ©treifen liefern. 5Hu<b bie eigentümlich geglätteten unb

mit Slbrunbuug ber fleinen utfprünglichen Unebenheiten auftre»

tenben gelfcn hatte ©auffute gefeben unb felbft benannt. ©r

begegnete fie als roches moutonn^es, weil biefe 9lrt Ober»

Pcheubeichaffenbeit, aus ber gerne gefeben, an eine bidjt, 8eib

an 8eib gebrängte ©«hafbeerbe, ober, fagt ©auffure, an jene

woblgefräufelten Verrufen erinnert, bie man, baffelbe Bilb »or

Slugen, „moutonnirte" nennt, dlunmebr ift bie Begegnung

roches moutonn^es für jene, burch ©iSwirfung in fleinetn 5Jiah*

ftabe gugerunbeten Oberflächen beibebalten, ohne bah ber, welcher

biefelbe einfübrte, bie Berbinbung mit ©letfchem fannte.

©emnächft fam auch ein anbereS, im ©rohen auftretenbeS

©letfcher=5Jterfmal hing»: bie SluSbreitung beS Schlammes, ben

bie ©letfeherbäche mitfübren unb erft ba fallen laffen, wo baS

(170)
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ftrömenbe SSaffer Beit unb Dtu^e gewinnt. Gollomb 10
) wie8

1849 biefen Schlamm in ben non ben alten Sogefengletfchern

au8gehenben Söaffern nad). 2)iefer Schlamm, ber nunmehr al8

gelber £ ö & be8 0?^eint!?aleS ober al8 8 ö fc unb 8 e h m be8

SnnthaleS u. f. w. befannt ift, warb währenb ber ©letfchergcit

herabgeführt. SDiefe brei 5)inge, fagt ©odomb, gehören juiam»

men bei ber Arbeit ber ©letfcher: fte glätten, poliren, rifjen bie

Seifen; fte tragen eine SDtenge lofen Materials auf ihrem IRücfen

mit fort, um e8 al8 SH ordnen unb 58löcfe fpäter abgulaben; unb

ba§ ©rgebnif) ber SHbnufjung, ber polirenben fowie Streifen er*

geugenben Äraft ift ein feinet Schlamm, ber in Sachen unb

©tuen noch weiter fließt. JDicfer „glaciale Schlamm" gehört

mit bagu unb wirb weit umher abgefefct, währenb gu gleichet

Beit ber ©Ietfd)er abnufct, trägt unb anberöwohin oerfefjt.

25iefe auBbrücflich unb mit aller Schärfe ^eruorge^obene

Seftimmung, bie im ©tofjen unb ©angen angenommene ©leid)*

altrigfeit ift befonberg wichtig
;

beun e8 liegt in ben gtofjen

Slufjthäleru runb um bie alte ©letfcherwelt ber Pyrenäen unb

Silben biefer Schlamm al8 mergeligter ober fanbiger 2hon (8cfj

unb 8et)m) nunmehr in gahllofen ©infchnitten entblößt offen gu

Schau. Sluch fdefte be8 alten 2hier* »«b 9>flangenlcben8 ftnbet

man an ben Slufjränbern wie auf ben ©beneu, g. 58. wohl

erhaltene Schalen non Süfcroafferfchnecfen, ober beutliche Spuren

»on Segetabilien big gu ben feinften dftoogfafern herab. 2)amit

ftnb benn auch für jene Steden bie flimatifchen Serhältniffe ber

Beit gegeben, in welcher bie gormen gebieljen; unb biefe 3eü

fällt in bie ©letfcherperiobe.

5ßon aden ben jetjt fo adgemein befannten SDlerfmalen

fcheint baSjenige, weites bie ©runbmoränen barbieten, ben Sor*

fchern gulefct Har geworben gu fein. Das fDiaterial ber ©runb*

(171)
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moränen aber fdjilDert einer bet erften unter benen, welche bie

©letfiherfauren fowobl im Sorbett wie im ©üben ausfpäbteu,

fdjilbert <5^ arleö SDtartinS 11
) folgenbermafjen: SBaS non

gelSftücfen, ©ruS u. f. w. auf ben JRücfen beö @ife8 nieberfäHt,

bleibt bafetbft nicht famrnt unb fonberä liegen; einiges bauen

gerate jwiidjen ben ©letfdier unb bie Styalwänbe, anbereS fällt

3. <Etti gerißter Stein (SdKiicrftcin).

(S#<t ter 5!,nur jejtidjnit een S^cmaffcn. |)

in flaffenbe ©letfcherfpalten; biefeö aber gelangt fdbliefilidb in bie

SEiefe unb bilbet bort bie ©runbmoräne. 3»if^«n baS fort»

gleitenbe ©iS unb bie, biefeS umfaffenben garten ©efteine gepreßt,

unterliegen bie lofen 9Jt affen einem medbanifchen ^rojeß, ber

burd) geriete ©teine fid> nt erfennen giebt unb jule^t ben fei«

uen fdbarfen ©anb erzeugt, welcher in ^Bereinigung mit 3Baffer

bie $e(8oberfiädbe polirt.

(17»)

Digitized by Google



13

SDaS Bemalten bet ©runbmorane, welches wotjl guerft »on

£. £ogarb lJ
) tut 3ahre 1858 entwicfelt warb, gewährt fomit

ein neueö wichtiges SJletfmal, inbem man ihre „gerieten Steine"

»on ben gewö^nlidjen ,@efchieben ber Bergwäffer unb beS

ÜReereSfhrattbeS unterfdjeiben fann. 2Dte etfieren finb gestammt,

bie legieren geigen bie woblbefanntcn abgerunbeten fermen fowte

gleichseitig eine matte £>berfläd)e, unb ihnen gebührt ber 9iame

„fRotlfieine" ober „©erßfle", inbeffen man jene „Scheuerfteine"

neunen fennte.

SBahrenb folchergeftalt in biefem langen 3ettraume bie An»

fchauungen hiufi<htli<h ber Ausbreitung beS SanbeifeS burd) bie

aHmählig immer »ollftänbiger gefammelte JReihe nachweisbarer

SDßerfmale entwickelt unb befejtigt würben, erwuchs gleichseitig

währenb ebenfo oieler 3ahre eine anbete AuffaffmtgSrichtung,

nämlich bie Theorie ber Berflöfiung burch SOteereSeiS. @S weift

©eneral non |>elmerfen nach, wie $arl Fr. SBtebe, um

baS Borfommeu bet in 9lorbbeutf<hlanb oerftreuten fremben not»

bifchen BIßcfe gu ertlären, bereits 1794 angenommen ^atte, ba§

ber 2Beg baS SDleet war, unb bafj bie BIßcfe auf fchwimmenben

ßiSbetgen fortgefchafft würben. SDiefer Theorie aber fthloffen

fi<h namenfunbige ©eologen an wie bet Schotte 3ameS alt

(1813) unb ber Staliener Benturi, welcher lefctere biefe Art

ber ©eutung 1817 fogar für bie Fortbewegung bet 33Iötfe in

ber Schweig in Anwenbung brachte. Auch Steter ©obfon 1 *)

erflärte (1826) in Borbamerifa bie Bertragung ber BIßcfe burch

fPolareiS unb fchwimmenbe ©iSberge. 3u einer »oUftänbig ent*

wicfelten SLljeorie erhob jebod) biefe Anfchauung erft ber berühmte

geologifche Berfaffer ©hatleS Spell 14
) im 3ahte 1845.

Bon Spell ftammt bie Benennung drift, unter ber maö bie

Bewegungen unb Bertragungen gufamntenfafjte, welche fchwim*

(«*>

Digitized by Google



14

menbe ©iSberge gu ©tanbe gebracht haben feilten, $ür ben

gangen Serben festen biefe ^nlcßauung bie ^errftßaft gu ge»

»innen, wäßrenb fie ,
in ihrer änwenbung auf bie in bet

Schweig oom SRontblanc nach bem 3y*a gefc^afftcn Sölocfe, ben

oben angebeuteten 6ntwicfelung8gang b^nimenb beeinflußte.

5)er 8anbei8*©letf<ber ift benn auch tßatfächlich Hießt bie

eingige Äraft, welche feßwere loBgeriffene gelSmaffen, ©teine unb

©ru8 anberSwoßin »erfeßt. 25aß bergleicßen auch auf ©iSber»

gen, bie mit bet Strömung ober oot bem Sßinb auf bem SOteere

treiben, oertragen »erben fann, ift hinlänglich befannt.

©ugäne Otobert, ber mit SßarleS 9ftartin8 1835

an bet ftangöfifeßen @i8meer»6jrpebition theilnaßm, fab bet

©pißbetgen im 23eQ*Sunb feßwimmenbe ©iSberge auf ihrer

Oberfläche berartig mit ©rbe bebeeft, baß man biefelben oom

Schiffe au8 im erften SCugenblicf für fefte 33ante hielt. Unb

nod) ein anbere8 fcßlagenbeS 23eifpiel haben bie gtanflin»@jrpe»

bittonen ßingugefügt. £Da8 ©<ßijf „fRefolute", welches auSge*

fanbt »at, um Sohn granflin aufgufueßen, mußte, öom ©iS

eingefößloffen, im 2Jtai 1854 in ber 33arrow«Straße gurücf*

gelaffen werben. 3118 baffelbe bann im September 1855 »om

SkUftfcßfänget „©eorge $enrp" aufgefunben würbe, ^atte eS

mit bem ©ife 1850 Kilometer, etwa 250 geogr. SReilen, getrieben.

tSucß bet ©eologe JRobert 33rown faß in ©tönlanb, als er

bie Seeleute begleitete, bie an ber Oberfläche treibenber ©iSberge

au8 ben Höhlungen SBaffer gu fchöpfen gingen, lofe fDlaffen

(ÜRoränenmaterial) bergeftalt in ben Bochern eingefcßmolgen, baß

man e8 »om Schiffe au8 nicht gewahren fonnte. Uub 1867

faß S3rown an bet 2öeigat=üRünbung einen ©iSberg mit ßau8»

großen $el8blöcfen beiaßet.

fRacßbem ähnliche 23eobad)tungen längft befannt geworben,

cm>
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war e8 baljet natütlid), ba§ bie Anfdjauungen bet 9ticf>tung Bon

SpeB’S Sfyeorie tyinfidjtlidj fdjwimmenber ©tSberge folgten. 3n

einem ÜJleer, baS, »etfdjiebentlidj fteigenb unb toiebet ftnfenb,

Ijodj übet bem gangen fRorben ftanb, feilten bie ©iSberge nidjt

allein SSlödfe weit umljer »ertragen, fonbem aud), inbem fie auf

intern 2Bege fdjwimmenb übet ben ffelSgrunb glitten, an biefem

bie im gangen 9iotben fo auffatlenben Streifen unb gurren

fyinterlaffen fyaben.

Audj bet gewöhnlichen 2Binter«Srift beS &jotb=@ife8 wen*

bete fid) bie ©ebanfentidhtung gu. AIS ein Seifpiel bafür, was

felbft biefe8 auStidjteu fann, gilt eine Shatfadje oon bet Seifen*

infei ^odjlanb, bie mitten in bem finnifcfyen 33ufen etwa Ijalb»

weg8 gwifdjen £elfingfor8 unb St. Petersburg gelegen ift. 3nt

SBintet 1838 braute ba8 Treibeis baljin einen fmnlanbifdfen

©ranitblod, welket 14 unb 7 $ufj mafj. Set ©intet war fefyt

ftreng gewefen, unb in bet oben 33ud)t, in welket bet S3locf

gefunben warb, fiel betfelbe ben Snfelbewofynern wegen bet

©töfce, nicht aber wegen feiner Anfunft auf, weil fie fdjon oft

waljrgenommen Ratten, wie Heinere S3löcfe mit ben ©iSfchoHen

fowoljl famen als auch gingen.

©ä^renb in ben Arbeiten bet Schweiget ©eologen eine un»

gereute, bem ©ebanfen beinah unfaßbare Ausbreitung be8 8anb»

eife8 in SBetradtjt gegogen würbe, beuteten bie ?forfd)ungen bjt

©nglanbet auf anbere ©hrtungen l)in, nämlich auf biejenigen

bet ©iSberge, welche im SDteere treiben unb in bie Sunbe hinein

wie über ben ©tunb hinweg gebrüdt werben.

©eftüfct auf bie Sl^atfad^e, baf) ehemals ba8 $Dleet wirflidh

bis gu gewiffen ©rengeu in Sfanbinaoien, Sdjottlanb, ©nglanb

unb an meuteren anbern Orten im Sethältnifj gum Üanbe einen

hohem Stanb einnahm, fonnte GfyatleS 8 pell feine S^eorie

Z' V'-'- .
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in Setreff fchwimmenber (5i8berge an ba8 fogenannte (ämpot*

[teigen ©fanbina»ien8 unb an .fjwpothefen fnüpfen, welche um

ade biejenigen Seroeife fid) [{paarten, bie für eine in biefen

©egenben einmal [tattgefunbene Seränberung beö gegenfeitigen

SerhältniffeS gwijchen dJleer unb Sanb [preßen. SDie einftige

Ausbreitung beS 9Reere8 erfennt man namentlich mittelft bet

SJlufchelmaffen (dJiufdjelbänfe), »eiche entweber an ben alten

Äüften aufgehäuft ober in bem, einft auf bem SJleereSgtunb ab*

gelagerten, nunmehr als 2hou» unb ©anbfdjichten trocfen liegen*

ben ©djlamm unb ©anb »erftreut würben. 3n Setreff ber fo

aufbewahrten sDiufcheln legten in ©Sweben ©wen 8o»en unb

inlSdjottlanb ©bwarb gotbeS 15
) 1846 Siechenfdjaft über

baSjenige ab, wa8 man in ber 3ej}tgeit »on ber Ausbreitung

betfelben fchalentragenben SJteereSbewohner wufjte; unb baburch

würbe e8 flar, baf) ©fanbinacien unb bie brittifchen 3nfeln in

ber ^eriobe, weldje hier in grage fommt, »on einem fülteren

föleere theÜS bebeeft, theifS umgeben waren, gorbeö wieä für

baS 3Jteere8leben je nach Siaum unb Sliefe bie »erfd)iebenen Sie»

gionen nach unb führte bie ^Benennung glaciale gormatiou

für alle biejenigen Ablagerungen be8 dtorbenS ein, welche au8

einet Beit [tammten, wo ein ©iS* ober auch uur ein falteS dJleer

weit fübwärtS fi<h »erbreitete.

#
Aber ba feiner biejer AuSblicfe ade beftiebigen tonnte, hielt

man außerhalb ber ©djweig, unb gwar am längften im Siorben,

an ©auffure’S gluth»2:heorien feft, welche »om Segiun bc8 3ahr*

hunbertS fid) hetfdjreiben. ©efftr 6m 16
) mit feiner ©efchiebe*

fluth 1836 unb SergeliuS 1842, beibe in Schweben, Seopolb

»on Such 1844 unb 1847, fowie JDutochet 17
) 1840, welche

lederen Norwegen fannten, »ertheibigten noch immer bie gluth*

(17«)
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Sljeorien, imb man fd^ien foldjergeftalt in biefet ©adje nichts,

uidijt einmal ba8 SBidjtigfte gu miffen.

9Radj biefem notdürftigen 9lu8gug au8 bet älteren ©efdjidjte

bet 6t8jeit«3;^ecrien muffen mir, um gu ben SUerfmalen bet

@i8geit gu gelangen, unb meil gerabe btefe e8 ftnb, bie ba Beug*

nifc oblegen, abermals gu ber ©djmetg unb ben ©letfd&ern nufere

3uflucbt nehmen.

3nbem man bie ©letfd&ercerljältniffe ftubirte, erftanb alfo

nach unb nad) bie fixere Äenntuifj beffen, ma8 eine (äiSbebecfung

auSgeridfytet fyaben fonnte, nnb mit biefet Äenntnifj falj man fic^

abermals nach ben fixeren SDRerfmaten um. 9118 biefe auf ben

geologifdjen harten gefammelt, bie Moränen eingegeid^net, bie

SRtdjtuug bet ©treifung unb aufjen Return bie S3erbreitung be8

eiufi ^erbeigefcbmemmten ®ct)lamme8 nadjgemiefen mürbe, al8

ferner bie ©runbmoränen con ber älteren, »or ber 6i8geit »or*

Ijanbenen Unterlage gefonbert, unb als bie Äarten felbft fo meit

mit ßingelbeiten auSgeftattet mürben, baf) bie 9lu8bteitung ber

auffaQenbften SelSarten abgegrengt mar unb non ben nerftreuten,

ncn meiner »ertragenen Slodfen feber auf feine urfprünglidd

£eimat|ftelle gurürfgefü^rt metben fonnte: ba modfjte infomeit

bie ©efdjidjte einet CSiSgeit mittelft beten eigener ©pradfie gu

©taube fornmen.

3n ber ©cfymeig gebradf) e8 nidjt an eifrigen unb unermüb*

lii^en ©letf^erforfd^ern. 3l)nen »erbanft man ade mefentlidje

Äenntnijj ber ©letfdtjemrfyaltniffe. ©ie finb gu galjlreictj, um

genannt merben gu fönnen. 3n erfter Sinie pflegt man jebodf)

ber btei 2Reufdt)atetler 9fotutforfä)er Sigaffig, SDefor unb

©upot gu gebenfen, bie nad) ifyren füllten SBanbetungen ein

SDbbad) in bem befd^eibenen Sretterfc^uppen fitesten, ben fie auf

bem 9largletfd)er aufgefteUt Ratten. ^)ier mar e8, mo fie ber

XIII. 293. 29». 2 (177)
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(glfaffer gabrifant SDoIlfuä * 5tuffet 18
) wahrenb einer Alpen»

tour 1840 traf, unb ^ter liefe SDoHfuS, welker »on bem Sag an

ein eifriger Verfechter bet Sfyeorie Agaffig'S würbe, mit gtöfeern

SRitteln feinen Aarpaoillon an ©teile jenes ©cfeuppenS errichten,

ben bie brei SRaturforf^er „bet SReufefeatellet JpDtel" nannten.

Von 1840 bi8 1870 »eranftaltete bann 2)otlfu8=Aufjet als eifriger

©letfcherforfcher SRei^en eoit ^Beobachtungen, bie in förmlichen

£>bfer»atorien anSgefiifert würben unb non benen et bie wichtig»

ften in einem überaus bänbereichen Söetl herauSgab.

68 war jeboch einer »on biefen SReufchateHern, @ u p o t
1

9

),

welcher, »ielletcht mehr noch als Ghathentier uui)

ftd^ere Äenntuife babutch förberte, bafe er für fich allein iuS 6in*

gelne bie Ausbreitung beS alten onegtctfdherS »on bet ©rimfel

(hod) oben im SRhonethal) unb »om SDiontblanc (gerabe ober*

halb bet h £rumfcbwingenben SSeuge ber SR^oue bei ORartignh)

fcferäg über ben ©enferfee unb quer über baS Sieflaub bis jum

Abfall beS 3uta am ©hafferon unb bei SReufchatel »erfolgte,

©upot wies nach, bafe auf bem 3uta bie Vlöde nicht in regel«

lofem SDurchetnanber, balb am Abhang, halb auf bem Sieflanbe

»erftreut, fonbern »ielmeht nach einem gewiffen ©efefe georbnet

finb. Unb aus eben biefer ©efefemäfeigfeit fonnte bie gotm unb

©rftrecfung beS alten ©letfcherS erfannt werben. $ier fann !ein

3tdh«m obwalten, benn bie Sölöcfe finb ber ©teile, an ber fte

liegen, fremb. @ie fommen am 3ura=Abhang not, wo nur

©anb* unb Äalfftein ^errfd^en, wäferenb fie felbft auS ben ©ra«

niten, ©neiffen, ©abbroS u. f. w. ber innern Alpen befleißen.

3a, noch mehr; jieht man eine £inie mitten burdjS SRhonethal

nnb weiter in ber SRidjtung »on 9Rartigm; über baS öftlicfee

6nbe beS ©enferfee nach bem 3ura, unb unterfcheibet man bie

beiben ©eiten als rechte unb linfe
: fo liegen bie gelSarten ber

078)
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testen £{ja(feite im Jieflanbe nach rechts ,
unb umgefehrt bie

bet linfen üfjalfeite nach littfS »erftreut, Ferner erreicht gerabe*

übet SJtartignb bie 23locf»erbreitung »om SRontblanc her auf bem

Suragehänge bie gröfjte £öhe bis gu 2000 gufj übet bem Stief»

lanbe. 33on ba auS aber fettfett fich bie SMocfÜnien längs bet

3ura*Slbbachung nach beiben ©eiten fyin. Der alte ©letfcher,

»eitler in getaber 8inie auS bet fRfyonemünbung »orrücfte, würbe

alfo am 3uta in feiner Fortbewegung gehemmt unb muffte, fich

tbeilenb, fächerförmig nach beiben ©eiten weitet gleiten. Um
baS wahtfdjeinliche SJfafc bet fDtädftigfeit unb bet Slbbadjung

biefeS alten ©fetfdjerS IjerauSjufinben , bat man bie 33locfgrenge

oben am 3uta mit ben »erjchiebenen Roheit »erglichen, auf benen

»on bet ©rimfel nach abwärts bie gefdjeuerten gelfen aufböten

ober bie „ Politurgtenge“ angebeutet ift. Die 3Rä<htigfeit beS

©letfcherS betrug oben im SRbonetbale etwa 2750, tiefet unten

2350 unb am 3uta nur 2000 gufj. Dergeftalt ift bie Stbba-

tbung für bie »ottücJenbe Bewegung bei bem langen Slbftaub

nur febr gering; »on bet ©timfel bis S3rieg beträgt fie faum

etwas übet 1 ©tab — ober 1 Fufj auf gegen 50 Fufj — unb

auf anbern ©teilen notb weniger, wäbtenb bie gegenwärtigen

©letfcher eine Slbbadjung »on 3 ©raben brauchen.

SBie wir auS ben, »on ben Srübern @<hlagintweit JB
)

1850 in ben Silben angeftedten Unterfuchungen etfebcn, ift bie

©letfdjerbübung in ben höheren ©ebitgSgegenben allgemein.

@ie wirb nicht allein burch Semberatur unb geuchtigfeit,

fcnbent auch wefentlich burch bie Stbalbtlbung bebingt. Um gu

entfteben, bebatf bet ©letfchet einet »othanbenen Sluöhöblung,

einer ttogfötmigen Vertiefung (SJlulbe genannt), ober eines

jener übalfefjel, bie in ben ^ptenäen cirques unb in ben ftcbe*

tifcbeu, torcler fowie banerifchen Silben in 3ufammenfetjung wie

2* (17»)
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Sufcberfar, Secffar, ©iSfat u. f. n>. Äar genannt »erben, ein

2Bort baS urfprüngltt^ „©efäfj" bebeutet unb in biefem ©inne

aud) gegenwärtig in Norwegen allgemein gebraucht wirb. S5en

©letfeber bilben gwei oerfebiebene Streite, oben ein ©djneefelb unb

tiefer unten ber eigentliche, nach auswärts gleitenbe ©letfd)er. SÄuf

bem ©cbneefelb fieiert Siegen* unb ©cbmelzwaffer butdj ben ©ebnee

unb macht benfelben eigentümlich förnig. 3)a8 ift ber girn, ober

auf franjöfifcb le n4v4. Stuf einet gewiffen #ohe, tiefer unten

als baS ©cbneefelb, gebt ber lörnige ©ebnee in ©letfcbereiS

über. SDiefcö aber bewegt ficb, praftifd) aufgefajjt, fagen

3ame§ gorbeS unb S^nfcaU , obfebon ©iS fprebe ift, als eine

plaftifcbe 9Raffe abwärts, SDie »orbanbene Sluö^ö^lung, worin

biefe gleitet, »erurfadjt, bah fte in mannigfaltigen {Richtungen

berftet; aber fte friert ebenfo fcbneU wieber jufammen. UnauS»

gefegt berftenb unb wieber jufammenfrierenb formt fie fi<b nach

beT Unterlage, unb fo gleitet ber eigentliche ©letfeber, wo bie

©elegenbeit geboten, in ben S^älern abwärts. So berfelbe an

ber ©renge beS ©cbneefelbeS entftebt, ba nimmt er bie eigen»

tbümlicbe ©truftur mit ben fo auffallenben, wecbfelweife blauen

unb weiten Sänbern an. ®ie ©tedung ber Sänbet ift beinahe

lothrecbt jut ISfre ober Sängenricbtung beS ©letfcberS (welche auch

gleichzeitig biejenige beS Stbnleä ift); fie ift bort oertifal im

©egenfafj zu ben flacbUegenbeu, gegen bie SLiefe mehr unb mehr

förnigen Schichten beS ©cbneefelbeS. Slber ba ber ©letfeber in

ber ÜRitte fcbneller als nad) ben ©eiten unb gegen bie 5£iefe hin

fortfebreitet, fo legen fid) bie Sänber bergeftalt mehr unb mehr

nieber, bah fie am ©letfdjerenbe wagreebt erf^einen, währenb fie

an ber Dberflädje beS ©ifeS in immer tieferem Sogen, welcher

bie einwärts gewölbte ©eite bem Urfprung zufebrt, fid) frümmen.

9lit einem tiefer unten im Shale gelegenen fünfte fteht bet
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©leifchet in golge »on Slbfchmelgung ftiH, unb hält mit tiefer

»on oben ^er bie 3ufuhr nicht ©chritt, fo fann, obfdjon bie

OJtaffe felbft gleich einem langfamen glufs ftetig »orriteft, baß

untere Gnbe im 5£^a(e gutücffchmelgen.

Son oben axtS ber ^ö^e betrachtet Hegt ber ©letfdjer ba wie

ein ©trom. Oft ift bort auch bie Gnbmoräne alß ein ©tein«

wall, ber bie äufjerfte 3«nge im Sogen umgiebt, ftchtbar. Söo

ein großer ©letfdjer 3ufUt§e »on geringeren aufnimmt, «erben

bie Gnbmoränen ber lederen als ©eitenmoräiten beß großen

mitgefchleppt. Seteinigen fi<h bagegen gwei ungefähr gleiche

©letfeher, fo fommt eine SUtittelmoräne gu ©tanbe. ferner

trifft man ^inbernifjmoränen 31
), bie ba entftehen, wo ber

©letfeher um infelförmig auftagenbe Partien fich aufthurmt —
wie baß in ben italienifdjen ©een beß 8ago ÜJtaggiore unb »on

Gomo, ober in bem alten, »on ben Sogefen gegen baß SRhciuthal

hetabgiehenben ©letfchertljal, Sthurethal, mit ben in ber SJiitte

alß gtofje heften aufragenben ftelfenflippcn, Särenftein, SBilben*

ftein u. f. w. fo fdjön wahrgenommen werben fann. ©nblid)

wirb auch bie tief liegenbe föloräne, bie ©runbmoräne, ba wo

baß 2etrain burdjfchuitten fff, ftchtbar. 2)ie allgemeinen Ser»

hältniffe aller biefer ÜJtoränen fönnen bei ben zahlreichen Photo-

graphien unb ©ituationßplänen, bie nun 3ebem zugänglich finb,

alß befannt »oraußgefejjt werben.

3e$t muffen wir bie harten »otnehmen, um unß einen Gin*

blief in baßfenige zu »erfchaffen, waß man »on ben ©puren bet

Gißgeit in ©übeuropa, in ber unb runbum bie (Schweig
,

»on

woher bie Äenntnifj außging, fowie im SRorben weih unb gewahrt.

25aß wirb ein ©tikf ©eographie, aber gang eigener 9lrt, ein

©tücf Sorgeit*©eographie. 25ie Seftimmungen ber Gißgeit finb

»iel fchätfet unb ficherer alß man glauben füllte, wenn man,
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ohne bie ©runblage be8 23iffeu8 gu fennen, nur bie nieten net*

fdjiebenen, oft einanbet oötlfg wiberfptechenben £)»pothefen, reelle

an eine (SiSgeit ftch fnüpfen, in ©tfahrung gebraut hat.

Sie §)prenäen mit ihren ^o^en dämmen unb berühmten

GrrfuSthälern haben einft ©letfcher geborgen, bie eiet mastiger

als beren gegenwärtige JRefte waren. ©hartes ÜJlartinS**) unb

(JoOomb oergeichneten 1867 auf einer dfarte bie tÄufibreitung be8

atten ©letfcherS be§ 9trgel£8*5thaleS. 25ie äufjerften Spuren

biefeS nunmehr eetfdjwunbenen ©letfcherS bangen hoch oben atn

Urfprung be8 $ba *e8 iu b«u mächtigen, halbfrei8formigen ©in»

f(bnitten, in ben (SirfuSthälern oon ©anarnie unb Slreumcufe.

£>em alten ©letfcijet aber gaben notb mehrere anbere @irfu8*

tbäter, alte »on fyotyn Sacfen umringt, fftahrung. 3n biefen

großen Satnmel«Äef|eln, fagt 3Rartin8, fonnte bet Schnee im

SSinter aufgehäuft unb bewahrt, im Sommer gu n4v4 umgebitbet

Werben.

23on bem Cirque de Gavamie erftreefen fidh bie Spuren

be8 alten ©letfcherS, bet mandjen bebeutenben Suftufe aufnahm,

norbwärt8 einem bet £auptthäler bet hörenden, bem Don 'ÄrgeleS

entlang bis in bie Umgebungen non gourbeS, wo fReihen Don

©nbmoränen in weitem ^atbfreiö Don $)eproufe bi8 2lb<5 auf*

treten. SDiefe SERoränen burdjfchneiben unb entblöfjeu bie (Sifen*

bahnlinien nach $>au unb £arbe8. ©in ÜJtoränenfee — fo nennt

<$h. SDtartinS bie burch 9)1 ordnen abgefperrten Seen — ber

gac be goutbeS liegt innerhalb be8 ÄreifeS, unb ba8 ift bet

eingige auf bem SEieflanbe außerhalb bet ^prenäen. 3n beu

SPprenäeu felbft giebt e8 ungählige Heine Seen, welche al8

SRoräuenfeen baburdj fich auSweifen, bafc ber SluSfluf} nicht

gerabeau8 fonbern, bur<h ben oorliegenben Schutt behinbert, in

einer SBinbuug erfolgt.
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Sie gange be8 ®ietfct)er8, welchen man foldjergeftalt gwifdjen

ben genannten fünften ©aoarnie unb gourbeS »erfolgen founte,

beträgt 53 Kilometer.

Söie mäklig bet alte ©letfdfier über bem Sljalboben auf»

ragte, ba8 »erriet^ bie 23lodfgrenge. ®o fyodE) nämlicfj als bie,

einftmalS »om ©letfdfyer mitgefdjlebbten ©eitenmovänen liegen,
*

. ebenfo tyodb mufi feine £>berflädfe fyeraufgereicfyt fyabeu. Sie

SSlotfgrenge unb bie ©eitenmoränen geidfjneten nun längs ben

Sljalwänbcn herab eine ftdj fenfenbe ginie, bie an ben gemeffencn

fünften .pöf'en »ou 850, 800, GOO unb 412 SOieter ergab-

Ser ©letfdjer felbft war eon ben .fämmen ber §>»tenäen au8

£üfyen »on ungefähr 3000 SOReter auf ba8 Sölodlanb unb bie

Öbenen im 9torben, weit aufjerljalb ber ©ebhrgSfetten, auf nur

400 SJieter üfteereSijöfye tyerabgelangt. ©eine Stbbadjung war

bafyer getiug; fie betrug ungefähr 2 ©rabe.

SUleS bas beutet einen fetyr großen ©letfdfjer an, aber im

Himalaja giebt e8, nadj ©obwin Slnften’8 ÜJieffungen, gegen»

wäilig ©letffber »on nod^ bebeutenberer gänge.

©nblid) fommt bagu nodb ba8, auf ben aufjen Ijerum gele»

genen ©trecfen beobadjtete SJierfmal. 2luf bem ebenen ganbe ift

bei SarbeS u. f. w. gcijm ober göfj gleidh bem be8 9tljeintt)ale8

»erbreitet. Sa8 ift bet SDioränenfdjlamm, welker gut 3eit ber

©iSbilbung unb SDJoräneuablagerung »on ben abfliefeenben

Söaffern »ertragen würbe.

3m Uebrigen fcfyeint bet gange ©tetfdfyerranb ber ^prenäen

nodE) nidfct »oUftdnbig auf harten »ergeidjnet gu fein. Glj. SDtartinS

erwähnt nur nodj einen weiteren, auf ber ©eite be8 Sttittel»

meereS gelegenen ^)un!t. 3m ©ntroäfferungSgebiet ber Set,

wellte gegen $)erpignan fyerabftrömt, liegt 1)
0$ oben im SJernet*

Sfyale ba8 »on 23auban angelegte gort 9Jiont goui8 bei 1650
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{Dieter {Dieereßhöhe auf einer {Dioräne, welche gerate bie Sefefti*

gungßarbeiten bloßlegten. Unb auch auf bet fpauifdjen ©eite,

gerabeiiber ^uigcerba, fommen auf bem tieferen {Rioeau oon

1300 {Dieter {Dioränen oor. ©ie alten ©letfcher fliegen ^ier »on

ber ©ebitgßgtuppe ©arlit, »on welcher bie Quellen ber ©et unb

Slube außgeljen, in gwei {Richtungen herab.

©ie SBogefen, tueld^e längß bera {Rhein, wo betfelbe burdj .

©aben ftrömt, emporfteigen, tragen nunmehr feine ©letfcher. @8

finb baß auch feine ©ebirgßgruppen erften {Rangeß. Slber gerabe

beßhalb finb bie {Dierfmafe ihrer älteren Crißbecfe um fo wichtiger,

©on einem ber ©(etfdjer fertigte (SoHomb 1847 eine Äartenauf»

nähme unb fpäter hat ar l cS ©rab 2S
) 1872, nach einem

Shtbium »on 10 3al)ren unb unter ©erücffichtigung bet Arbeiten

feiner Vorgänger, aOeß hierher gehorenbe gefammelt. ©ie beut*

liehen Spuren ber Qiletfcfjer befdjränfen fich auf bie Süb* ober

.£joch*©ogeten. ©on biefen aber erftreeften fich ©letfcher nach

SSeften, ©üben unb Dften.

1) {Rach 2Seften. 3m oberen {Diofeltljale enbete ber

©letfdjer mit feiner ©nbmoräne bei Songuet. ©on ba biß jurn

Urfprung beß ©letfcherß bei ^ oheneef finb eß 40 Kilometer,

©er {Diofelgletfcher war alfo größer alß bet Slletfchgletfchet an

ber Sungfrau, gegenwärtig bet bebeutenbfte bet Sllpen. 3u ben

anftofjenbeu S©h^tern non Suche, {RemanuiUerß, {Rupt, goubrom4

unb ©hiü°i fommen auch {Dioränen oor. 3n bie ÜRofel ergießt

fich &ei IRemitemont bie {Diofelette, unb hinauf ift baß ©hat

ebenfo Wie ber Oberlauf ber ©ologue mit {Dioränen erfüllt.

2) {Rach ©üben. 2Iuf ben Seiten ber beiten ©ranit*

fuppen ©aHon be Setoance unb b’Sllface, ferner bei ©iromagnp

im ©aooureufe=©hal* ©ie Sänge beß alten ©letjdjerß beträgt

hier 10 Kilometer. 9ln feinem ©nbe, im {Rotten »on ©elfort,
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hat betfelbe fäd^crfcrmig fid> außgebreitet ; baß erweifen auf bem

gelfenboben bie Streifen.

3) ©adj Dften gegen baß 9t^eintl)al. 3n bem, gegen

90iü^(^aufen gerichteten SDoHerentljai ging ein, 10 Kilometer

langet ©letfcher nieber. 3m 2^uret^al, beffen ©letfdjer Gollomb

forgfältig »erfolgte, Hegen ©nbmoränen bei SBefferling unb Ätütlj

in 9 Kilometer Qlbftanb »om Utfprung. 3m gechtthal, baß nach

Golmar gerietet ift, gewahrt man gu oberft mehrere Girfußthäler,

welche bie Slnhäufung ber, gut ©Reifung eines großen ©letfdjerß

erforberlichen @d)neemaffe begünftigten. ©toränen fommen »or

bei ©onbernad) unb ©lefjetal.

SBie in ben fPprenäen fperren Moränen auch in ben Sßogefen

©een unb Torfmoore ab. Einige bet ©toränenfeen bet Süogefen,

wie bie »on ©eratbmet, Sißpadj, Slandjemer, Gorbeaur, finb grofj

genug, um auf gewöhnlichen harten angegeigt werben gu fönnen.

üDie öogefengletfcher enbigten nach abwärts auf £öhen

gwifchen 400 unb 450 ©Jeter. 9lOe ihre ©toränen ruhen auf

einer älteren Büßung beß SThalbobenß »o'n geroßtem ©ruß unb

©efthieben, unb überbieß warb Sehm unb Sö& gleichgeitig mit

Den ©toränen auf bet ©bene beö Glfaf) außgebreitet. GoHomb

unterfuthte fthon 1849 bie, in biefem alten ©thlamm »erftreuten,

auß Sanb* unb ©üfjwaffetfthuecfen beftel)enben lleberrejte. 3)ie

häufigften formen finb nitht bie, welche gegenwärtig in ber

©egenb leben. 33on gewöhnlichen, an trocfnen unb warmen

DertUthfeiten »orfommenben Sitten fah et feine; bagegen beuten

bie, im Söfj gefammelten ©chnecfen auf eine fältere Sage, ©tit

ben ©chnecfen finben fid), fowotjl im Söfj wie im unterlagernben

©ruß beß Sfihctnt^aleö auch Stefte »on ©tammuth, IRhinoceroß,

.£irfch u. f. w.

SBir übergehen bie intereffanten ©letfcherfpuren bet »ul*
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lanifdjen 3luoergne, »eil Ijxer eine Äarte nod) gu fehlen fdjeint.

Slber Bollftänbige Belehrung fteljt un8 über bie @<fyweig gu

©ebot.

3n bet ©cfyweig [liegen bie ©letjdjer burd) bie .£>aupt*

tfyäler Ijerab unb brauten i^re SBlöcfc mit, bie an bet eigentfyüm*

lid^en
,

ber gegenwärtigen FunbfteÜe ftemben Fel8art fenntlidf>

finb. (2)ie Stufgäljlung folgt ber 9ieitye nadj Bon SBeft nadj Oft.)

1. 2. 3.

Slroe Üibone Slar

Bom oom Bog
SJtont Slanc. ©t. ©ottfyarb unb 9Jiont Siofa. ben SBerner Sllnen.

4.

SReufe

Bom
@t. ©ottljarb.

5.

8intlj

Bom
Äanton @laru8.

6 .

JRljein

Bon
feinen Duellen.

©ine Äarte über biefe alte ©iÖBerbreitung »urbe burdj

5Dlorlot, welcher bie Arbeiten ber Vorgänger unb feine eigenen

gufammenftetlte, 1857 gu ©tanbe gebradjt.

2)urdj ©infdjnitte im 3uta hat man überbieS bie ®pu*

ren alter ©letfd^er nach Franfreich hinein oerfolgt, wo bie*

felben am oftlidjen 9i^oneftTanb etwa auf bet Sinie 8pon*5Bienne*

©renoble ftdj Berlieren.

SDie 3 erftgenannten oereinten ©iSftröme ftocften an ber

gegen bie ©djweig gewenbeten ©eite be8 3ura. Unter ben ba^in

geführten fremben 33lecfen nehmen bie au8 ben fyödjften Sllpen*

gegenben aud) bie työdjfte Sinie ein. ©tofje ©nbmotänen, bie

bei einem ©titlftanb ber Fortbewegung beS 3largletfd)er8 gebilbet

würben, fommen bei Söern Bor. SDie alten üBerjchangungen bet

©tabt lagen auf einer folgen SJloräne, bie, 100 Fufj h°<$» iß

£albmonbform ba8 Slarthal fperrt. JDiejer auffallenbe SSall tragt

ben Utameu £ühuli. ©eine Unterlage ift befannt; unter bem
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©ruS, ben fremden Slöcfen unb ben gefdbrammten ©teinen bet

SRoräne liegen bie alteren ©ru8» unb ©efcbiebefdjidbten, biefelben,

»eldbe fonft auf bem ©Zweiget Jieflanbe »otfommen. 9lu8 ben

©tabien beS 9ieuf}gletfd)er8 finb' mehrere SDRoränen befannt, fo

bie, welche in großem Sogen ben ©empadberfee obfperrt, bie am

^aHujtylerfee unb bie bei Hellingen. 2>ie Ausbreitung be8

SintbgletfdberS fenngeidjnet ber grofie 23aH, auf »eifern bie

©tabt 3üridj erbaut ift.

5Die berühmten gunbfteDen »on Ufcnad) unb SDürnten liegen

im ©ebiet beS 3üri<berjee. £)ier erftrecfeu ftc^ am ©eeftranbe l)o^e

alte ^erraffen mit wagredjten ©«bidjten non 2;^on, ©anb unb

©eröHen, bagwifdjen aud) anfeljnlidje Säger non Sraunfoljle unb

überbieS noc^ 3ä^ne »om Elephas antiquus, »om IRbinoceroS,

Urodjfen unb -fcirfdj. Weber biefen uralten, in einem lange »or*

^er eingefdbnittenen Sfyak abgefefcten Slerraffen liegen ftembe

Slöcfe. 9iad) ber Anftcbt be8 3üribber ^orfc^erö $)tof. DSroalb

«£)eet gehören bie Säger einer 3«>if d^etijett an, weldbe groei

©iSperioben fdbieb. ©aftalbi bagegen fetjt ihre ©ntftefjung not

bie ©iSgeit. Söebev in SBürtemberg noch in Sapefu bat

man ©puren non gmei (äiögeiten gefunben, unb ebenfomenig

mill ber, in ber ©letfdjerwelt erfahrene Äarl Sogt bto in ber

©dbweig Angehen »on gwei getrennten ©iSgeiten, fonbern nur

3>b fl fen während einer (Sißgeit gewahren.

25er JRb^ingletftber enblid}, welcher über ben Sobenfee

ging — gleichwie ber SR^oneßletft^er über ben ©enferfee —
reifte weftwärtS bis Äaiferftubl unb ©dbaffbaufen unb norb»

tnarts nodj weiter herauf. ©eine ©puren bat £58fat Seng 1872

»erfolgt; er feilte ftdb in bet 9ldbe »on ©arganS, »on wo au8

ein Sinn bis ©dbaffbaufen »orbrang, wdbrenb ein anberet Arm,

bie -^auptricbtung beibebaltenb
,

ben eiSerfüDten Sobenfee über»
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fdjritt unb fächerförmig fid) auflbreitete. 55ic ©renjen btefeS

©letfcherä liegen innerhalb bet Stute 2Batlenfee*@ihaffhaufen=Ulm.

£Die berühmte 5Detrttcf>feit ®d)uffenrieb — jwifdjen grte»

brich§ha fen am 33obenfee unb Ulm — liegt gerabe an bet alten

©letfchergrenje. 5)a8 ^aben S5efot unb @f<her non bet

Sinti) burdj an bet ©teile Borgenommene Unterfliegungen

beftätigt.

@ro§e3 5luffeben erregte eö nämlich, als ein üftüblenbefifcet

beim SluSgraben einer SBaffetrinne 13 §u§ unter ber Dberfläche

eine fogenannte „Äulturfcbidjt" mit gearbeiteten ©egenftänben

Bon 9tent^ierl)oru unb bergl. mehr auffanb. 2>ie ©teile unterfuchte

§>rof. Däfar graaö forgfältig. Bu oberft liegt Sorf, barunter

©anb unb @ru8, welcher beutlieb fennbar au8 ben Slpen ftammt.

9ln einzelnen ©teilen fommt im ©anb fchidjtenweife ein 9Rco8

Bor, ba8 Bon bem, auf ben .£>ocbalpen unb in norbifdjen ©egenben

Wadjfenben Hypnum sarmentosum nicht uuterfdjieben merben

fann. 3m ©efolge beö @rufe8 ift bie „Äulturfchicht" au8 ber

SRenthierjeit: 9tenthierfuod?en in unzähliger SRenge 3ufammen

mit fteuerfteingeräthen, namentlich fogenanuten „Schabern", gleich

ben „glintpcfer" (glintfpleifjer) ber bänifdjen gorfcher ,
unb ade

SJlarffnochen ftnb gefpalten. ferner: Pfeile Bon fRenthierhorn,

bie man erft halb burchhauen, bann fdjliefjlich abgebrochen hatte,

ja, ©djmucf wie Äinnlaben Bon Äafcen unb fPferbejähne
,

alle

burdjbohrt, um Bermuthlidh als Amulette umgehängt ju werben,

auch jufammengebaflte ©tüde rothen ©ifenodferS, welche wahr*

fd)einlicb als §arbe jurn SBemalen Berwenbet würben. 9111er

geuerftein ftammte au8 bet ©egenb felbft , Bon §lintfnoUen
,
bie

ben ©dji<hten bet fogenannten „©tage beS weiten 3ura" ange*

hören. Sud) über ber Äulturfehicht fanb man eine noch jüngere

Sage mit fReften, nämlich ju unterft im STorf eine metfwürbig
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erhaltene Äufy. 3n golge »du SluSlaugung ber j?alfbeftanbtbeile

Ratten bie Änodjen eine leberartige 33ef<baffenbeit angenommen.

£Dte Gingeweibe bargen nod) Jtiefernabeln , bie .Shtodfen waren,

um bamit bie paut abgugiebett, in glattem Schnitt (mit Gifen?)

butdjbauen unb oben an ben flauen ^ing braunes paar. {Rad?

SRüttmeoer gehört biefe Äui? ober ber ©tier ber furgbornigen

{Raffe an, bie gegenwärtig im SttlaS lebt. 2) er gange §unb non

©diuffentieb ift im ORufeum »on Stuttgart aufgefteUt.

3talien weift an bet ©übfeite ber Sllpen ebenfalls ©puren

ber, auch nad? fübwärtS b^rabgeftiegenen ©letfdjer. SDiefe ftnb

»on ben italienifcben ©eologen ÜRortillet 24
) (1860) unb

£>mboni ss
) (1861), fowie »on mehreren anberen auf Äarten

»ergeiebnet.

SMe Äarte »on 5Rorb*3talien geigt, neben einer Ülugabl getin»

gerer, 4 gtofje SBaffetläufe »on fRorben tyxab. 2Bie man fte

auf ber Jüarte erblicft, »on SBeft nach Dft aufgegeiebnet, folgen

fidj bie großen auf biefe 9lrt:

1 . .
2 .

Sago SRaggiore, 8. b. Gomo,
auS welajem auS welchem

ber Sticino bie Sbba

3.

8. b’3feo,
auS welchem

ber Dglio

4.

8. b. ©atba,
auS welkem
ber SRincio

ben Slbflufj bewerfftelligt.

{Radf bem 8ago ÜRaggiore bw ba^en wieberum bie ©een

»on Crta, Sarefe unb 8ugano — alle SRoränenfeen — einen,

bet Sljaleinfenfung wiberftreitenben SluSfluf), wie benn auch ber

weftlidje 91rm beS Gomerfee felbft nidit mehr eine SfuSmünbung

befifjt.

9lm ©übenbe »on allen biefen ©een lagern ungeheure 9Ro*

ränen, welche bafür 3eugnt§ ablegen, bafe bie ©een felbft fammt

ben bahinter liegenben Sbälern mit GiS erfüllt waren, fowie
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bafs bte ©fettet biö {jtefyet unb nid>t weitet fid) erftrecften.

Sluf alle« Sfcerrainplänen gebe« fid) bie SBtoränen alö auögeprägte

SBälle gu etfennen; uub ba fie bte Sage beherrfd)en, finb biefe

<§öhen gu afleu Beite« @t^Iad^tfelbec gewefen. Aud) auf beu

harten gewahrt man btefe großen ©nbm ordnen alö gefrümmte

fRücfett, oft in mehreren 3«gen hinter einanbet. 35aÖ in ^Betreff

bet 4 aufgegählten J^auptläufe. Aber eö giebt auch anbere auf*

fatlenbe ^inbertti^moränen : Aufhäufungen »on ©ruö, ©loden

unb gefdjrammten ©teinen an folgen ©teilen, wo bet ©letfchet

»orhanbene aufragenbe gelöpartien antraf — fo bei Angedl,

Sugano, fBlenaggio, ©eflaggio. — Söenn wir unr gewiffe be*

fannte Flamen alö £auptpunfte gut ©egeichnung bet Umgebungen

wählen, fo finb bte einftmalö burch *>“8 ©iS »erfd)leppten freraben

©löcfe folgenberma&en »ertheilt: 35om SRonte fRoja unb ©implon

herab gum weftlidhen Ufer beö Sago SDtaggiore, unb bort gnfatr.men

mit bem leidet fenntlidjen ©ranit »on 33a»eno. dagegen »om

©t. ©otthatb unb ©t. Sernharb herunter gum öftlithen Dfanb

beö Sago ÜJlaggiore, fowie gum SBeftenbe beö Suganetfee unb

ba gemifdjt mit ben $)orphpren biefer ©egenb. ©nblicl) »om

©plügen unb »on ©hia»enna abwärtö gu bem, quer gegen biefe

Oüdjtung liegenben Suganetfee, unb bann weitet nach ©üben

untermifdjt mit ben ^orphpten »on Sugano. ferner
’
noch »om

©ernina unb »on ©ormio, b. i. auö bem oberen Abbathal biö

gum SRotbenbe beö ©ometfee.

2>er grofje ©atbafee liegt felbft im SBege eineö nur gerin»

geten Bufluffeö, wähtenb gleich baneben bet ftavfe 3B afferlauf bet

©tfd) ot)ne einen ©ee angutreffen h^rabgieht. An biefem größten

»on allen ©een Stalienö finb SRoränenwälle in ihren ©ingeln*

heiten 1866 »cm ^auptmann ©taubigl ’ 6
) nadjgewiefen worben,

feit 3talien ben Trieben erhielt unb ber 3«tritt gu ben ^eftungö«

(190)

Digitized by Google



31

werfen non ^>efd?tera unb §>aftrengo ungehtubert geftattet mürbe.

Sn weitem Sogen erftrecfen fid^ bie 5Jioranenwäüe non ©alo

über ©aftiglione, ©olferino, ©uftozza unb ©antiana. 2luf biefen

Anhöhen würben 1859 bie ©chlachtcn geliefert. Sei ©alo finbet

man bie fremben SBanbetblöcfe noch etwa 100 ÜJtcter übet bem

©atbafee, bet felbft 69 SJieter über bem SJleete liegt.

3u ben genannten ©letfchern fommt nun im £>ften noch

berjenige ber ©tfch mit bet ©nbmoräne bei 9tinoli; unb enbltd)

flieg am weiteren oftroärtS non ben norifdjen SSlpen ein ©letfdjer

herab, ber bie 5Rotäne big Ubine mitführte.

JDiefe lombarbifch'nenetianifchen ©letfdher erreichten zugleich

mit ben je^igen ©üben ber ©een nicht ben trocfen liegenben

©tbboben be§ SladhlanbeS, fonbern ba8 SJleer. 2)a8 ^at ©to^pant

1874 burd) neue $unbe Wohlerhaltenet SJtufcheln, bie jwifdfjen

ben ÜJlotänenhohen bei ©amerlata am ©übftranbe be8 weftlidhen

9lrme8 be8 ©omerfee norfommen, erwiefeu.

©leidhwie wir un8 im SRorben nach einem nielfagenben

Seifpiel, welkes bie Sergletfdjerung be8 ganzen 9lotben8 bem

©ebanfen faßbar machen fonnte, umfe^en mußten, unb biefeS

bann in ben, 1853—57 nom Spänen fRinf angeftellten Unter»

fud)ungen ©rönlanbS fanben: fo mufc man Ijier, angefidhtS biefet

SRaturerfcljeinung, welche fo weit im ©üben ba8 gleichzeitige Sor»

fommeit non SfJieer unb ©iS bezeugt, ebenfalls ein Seifpiel auf»

fudjen. ©in folcljeS bieten aber bie ©tubien, welche Dr. |>aa ft* 7
)

1867 an ben ©letfchern $Reufeelanb8 machte. 8äng8 ber -fjaupt»

ridbtung ber Snfeln ragen bie ©ebirgSfetten 10—13000 §u§

empor unb tragen gro&e ©letfcher, bie bi8 zu «inet reichen Sege»

tation non ^flangen, welche bie SBinter ber ?ombarbei nicht au8»

halten, herabfteigen. Stuf ben ©letidberfarten ber ©übinfel fie^t

man ©iSzungen in alle Shalgrünbe ^inabzie^en ,
inbeffen ber
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fcbneebeberfte ©ebirgßtücfen bie ©treibe ber, nad) gwet cerfdjie*

bcnen Otidbtungen ftattfinbenben Bewegung bilbet. SD er gtofje

Staßmangletfdjer, bet bebeutenbfte in 5Reujeelanb — ungefaßt 16

englif<be 5)iei(en lang unb am Gnbe lf e. ÜReil. breit — fteigt

auf ber Dftfeite biß 2770 §ufj Ijerab, »äbrenb bet grang Sojepb3

©letfdber auf bet Söeftjeite eine SReereßböbe eon nur 708 gufj

erreicht unb inmitten einet üppigen Vegetation con Vaumfarrn,

$)inuß unb gudjfia enbet.

D^ne bei ben, bei Sturin oorfcmtnenben ©puren gu oer*

»eilen, mußten »ir oben bem ©übranb ber SUpen folgen. 3n

ber Umgegenb con Sturin »urbe bie Sußbreitung bet alten

©letfdjer 1850 non ©aftalbi unb 6b- SRartinß 28
) auf einet

Äarte bargeftellt. 9fn bem mächtigen SBafferlauf beß $)o bilben

bie SDora Viparia im ©ufat^al — tte bie Gifenbabn unter bem

ÜRont Geniß burchgebt — unb bie SDora Valtea im SSoftatbale

bie »eftlicbften DueDenflüffe. SDie erftere fchäumt unter bem

2Ront £abor unb SOiont Geniß, bie anbere !ommt com 9Ront

Vlanc mit 3uflüffen auß ben Umgebungen beß SRonte JRofa,

b. i. auß ben bebeutenbften £öben ber 9IIpen. $ier treffen wir

feine grofce ©een aber Gnbmoränen in ungeheurem SRajjftab,

einmal mit Sölöcfen com 9Ront Geniß weftlich con Sturin bei

{Riooli, unb mit anbern Vlocfen füblicb con 3crea in einem,

felbft auf Sterrainfarten beraußtretenben ^albfreiß biß na<b Galufo,

balbwegß gwifdjen 3crea unb bem 3ufammenfluf? ber SDora mit

bem 9>o. SDiefe ungebeuern SBdUe erbeben fi<b biß 330 ÜReter

übet ber Gbene, beren SReereßböbc gu 200 SReter angenommen

»erben fann. Snnerbalb ber SBäfle liegen einige unbebeutenbe

SRoränenfeen. Vom 9Ront Stabor biß fRicoli betragt bie 8änge

beß alten ©letfdjerß 80 Kilometer. SDie Unterlage bet SRoräne

ift bei Oiiüoli »obl befannt; biß gu ungefähr 20 SReter Stiefe
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befielt fte aus altern ©efdjiebelagern
,

unb erft unter biefen

liegen bie jüngften tertiären Sdtydjten mit ben 3ReereSreften.

Heber biefe lofen Hlaffen aber gingen bie großen ©letfdjer binmeg.

Süb=Sprol. 3m ©tfdj* unb fPaffeiertbale, fomie in ber

llmgegenb bet) lieblichen -Hieran tyat ber bai?erifcf>e ©eolog

©ümbel 1872 Slbfdjleifung unb ©lättung verftyieben gearteter

§el3fläcben von 100—150 guff über ben Talwegen bis herauf

gu mehr al§ 4000 gufj ÜReeree^ö^e nadjgemiefen. 3m ©tfdjtbal

fab er Streifen, fogar gmei Svfteme übereinanber; unb fixere

©puren ber Streifung geben bis an ben 9iaub be8 ^affeiet*

t^aleö. 5ln vielen Stellen ^aben 23ädje bie alten ©lacialmaffen

burcbmüblt unb bie broljenben „©rbpfeilet" unb ^pramiben mit

großen (erratifcben) Steinen auf ber Spifce Ijinterlaffen, meldje,

namentlich in munberbaret SBilbbeit am Schloff Styrol, Stau*

nen unb Semunbcrung bei allen fReifenben ermccfen. ,£iet fo*

mie bei 33of?en fennt man auch bie ältere Unterlage ber ©lacial*

maffen; fie befte^t au§ ©ru§, Sanb unb ©ercDen, weldje von

ben SBafferläufen in benfelben Sbälern vor ber (äi^eit herbei*

gefdjmemmt mürben.

Sir muffen nun bie ©puren ber ©letfdjer au8 ben Umge*

bungen beß 33obenfee nad) ©üb*23apern hinein verfolgen,

©ümbel fanb guerft (1872) bie burd) ba8 Steuern ber ©letfcber

auf bem Bdßboben ^interlaffene Streifung bei ^äring im 3im*

t^ale. ^»auptmanu Star!’ 9
) entmarf eine Äarte ber alten

©nbmoränen ber baperifdjen «podfebene, mo biefelben ber Sanb*

fdjaft ebenfo auffaHenbe 3ügc wie in ber Sombarbei aufbrücfen.

Ser SDiündjener ©eologe $>rof. Sittel* 0
) verfolgte 1873 bie

SRoränen unb beftätigt bie von Star! vergeidjneten ©rengen.

3m ©üben von 9Jtuneben verrätb fdjon bet Canbfc^aftöd^araFter

ba8 Safein ber SRcränenmäHe; bie ftlädje ber SRündfener ©bene

XnL 293. 294. 3 (193)
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unterbricht eine Steifte Sln^ö^en, unb hinter biefen folgen bie

jefjönen Seen. Da8 SJtaterial ber ©runbmoränen giebt fit^ butefy

frembe Steine mit geichrammtet SDberfläe^e ju erlernten, oon

benen oiele auf bie banerifdjen unb tproler Silben gurüefgeführt

werben fennen. Daju fommen grofje 23löcfe, t^eilS frei liegenb,

tljeilS im ©ruS begraben; aber biefe oetfehwinben, ju 9J?auer*

wer! oerwenbet, berart, baff, fagt Bittet, bie Raufer unb Söoben*

mauern ber dauern in 3u!unft bie £auptbemeife liefern werben.

Die ÜHoränen oetfdjwinbcn nicht fo leicht; in ihrer ©r*

ftreefung oon oftwärtS am Smmerfee biß an bie öfterreidjifche

©renge gewahrt man fie auf ber Karte namentlich in jwei gro§en

heroorfpringenben 23ogen, ber eine für baSjenige, was man mit

0ie<ht als Bfargletfchcr bezeichnen fann, ber anbere für ben Sun*

gletfdjer.

33om Snu nach oftwärtS fann man baS ©nbe beS ©letf^erS

nicht mehr genau beftimmen. ©iS unb SBaffet fd^einett hier

»eretnt thätig gewefen ju fein, ftarfe §luthen riffen bie alten

SUtoränen auSeinanber unb führten fleine gefchrammte Steine

etwas weiter fort. Sbet baS Snnthal felbft ift mit gßfj, ber attS

ber ©iSgeit ftammt, erfüllt. Der alte Söoben, über ben baS ©iS

glitt, ift am Sobenfee unb in SBanern auf bem gladjlanb nach*

gewiefen. ©8 ift biefelbe altere fogenannte Dilmnalfchicht mit

ihren ©erßOen, welche wir an ben 33ogejen, im Schweiger Stief*

lanb unb in Snrol erwähnt finben. Such h*et Q0<h biefelben

Beugniffe oon bem Bwftanb unb bem geben »or bet GiSgeit.

Bufammen mit goß unb glimmerhaltigem S£hon trifft man näm*

lid) 9)flan3cnrefte, SJtooSarten, Schilf unb in 33raun!ohle um*

gewanbelte .fpolzftücfe, fo jwat, bah fie in 3iegeleien als 33rcnn*

material oerwenbet werben fonnten. £>ier auch cntbccfte man

1868 am Kronberger £of ein beinahe gan3 nollftänbigeS Sfelett
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»on Rhinoceros tichorrhinus — nun im SJtufeum ju 5Jh’tnchen

aufgeftellt — gufllcic^ mit 3ähnen beS 9)lammuth nnb £orw>

ftücfen »om fRenthier. 3m Scfj finPet man fonft noch ©end)»*

lien fowohl »on alpinen wie auch »en nunmehr in ©übbapetn

lebenben Sitten.

©oll bie 9tatur felbft bie ©iS^eit fchilbern, fo fann ba$ nur

mittelft ber oon bieiet ^intetlaffenen ÜRcrfmale gefcheben. ©ie

nun haben wir in ©iib«@uropa »erfolgt; e§ waten jwei ,£>aupt*

arten: gunäc^ft bie SRei^e »on 9)letfmalcn, welche baS @i§ felbft,

inbem e8 fdjeuert unb forttragt, wäbrenb feiner Bewegung hin*

terläßt — SRetfmale, bie fowohl oben an ben BelSwdnben, wie

aufjen im glachlanbe ©renjen hinjeichnen; bann bie SJletfntale,

welche in ben Umgebungen enthalten finb, wo bie IRefte be8

corhanbenen Gebens mit bem »eit ben ©letfcberwaffern ner»

fthwemmten ©<hlamm »ermifcht werben. Unb biefe beiben .fpaupt*

arten meinen fich an ben äufjerften SRoränen — b. i. an ber

@ren3e ber ©iSoerbreitung in ©üb*@uropa — jn einem Bericht,

ber wohl mit manchen noch räthfelhaften Sorten »erjeichnet ift,

aber boch im ©rofjen nicht ganj mifjbeutet werben fann. ©er

Bericht ift hier fo einfach, wie er fich finbet, bargelegt.

Sit fommen nun jum SRorben. ^>ier entgeht unS fofort

ein ^auptmerfmal , bie äufjerfte ©renje, welche bie ©Moränen

anjeigen feilten, ©enn wa8 ben gangen weftlichen 9torben be»

trifft, fo gewahrt man ba bie @ (heuerftreifen bis an baö SJleer

herab; erft in JRufflanb »erlieren fie fich *m Slad^lanb, unb im

©ouoernement ©ula, füblich »on 9Dto8fau, erfcheint bie unbe»

beefte Oberfläche be8 ÄalffteinS butch bie Slrbcit ungültiger

Sinter in ©tiiefe gefprengt, gwifeben benen fein frembcS SDlate*

tial »orfommt. ©8 mögen bie fötorünen — fo wirb fchon lange
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behauptet — im föteere liegen. Stber bet ©ieereSgrunb ift nidjt

fo gugänglid) wie bet ©rbboben. SS wirb immer fdjwierig blei*

ben, SDierfmale als eine unwiberruflidb beutlid^e @d?rift auS ber

Stiefe ^etaufi^immern ju feben.

SBit »erben alfo auf eine anbere äufcerfte ©renge ^inge»

wiefen, auf bie Ausbreitung ber S3lccfe, auf bie SBtocfgrenje,

welche uitbt oon »otnfyercin mit ben SRoränen gleicbgefteHt »er*

ben fann. SDenn l)ier ftofjen wir gleich beim erften Schritt in

ber Stiftung einer, in größere gerne reidbenben Ausbreitung auf

bie gwei weit auSeinanber gefyenben ©rflärungSweifen, ob ent*

Weber DaS gufammenbangenbe ganbeiS, ober aber bie SJrift

im Söteere bie eigentliche Urfacbe »ar.

3unäcbft finbet man aufsenfyerum 3«ngen einer gebeweit bot,

beren Uebenefte mit bem fyerauSgefüljrten ©flamme oermißt

würben, güt ben 9lotben ^aben wir b^ bie fKerfmale beS

SJieeteSlebenS : fötufcbelfd?alen umbergeftreut , ©djalenrefte 81
) in

Raufen unb ©djid&ten, 2SaÜftfcbfuo<ben , gifcbffelette in garten

SbonbaHen. SDie SDieereSbebedung tyrid)t beutlid) genug für fidj

;

runb ^erum in ber nädjften 9ial)e unb b^auf bis gu beftimm*

ten ^)ö^en ftanb — wägtenb eines gemiffen BeitabfcbnitteS —
ein falteS SJteer.

Aber giebt eS fowie im ©üben nicht aud) im SRorben 3«i*

djen »on bem 25ajein berfelben großen auSgeftorbenen ganbtbiere?

greilidb, unb baS bis nad) ©cbotilanb, mitten gwifdjen ben

©letfdjerfpuren. ©inb Äennjeidjen »orbauben, ba§ baS (5 iS »on

gewiffen ©trieben ober ^»öbenfetten als ÜJiittelpunften ober ©am*

melftatten auswärts nadb ben ©eiten bin fidj bewegte? 3a, unb

gwat bie allerbeutlicbften. 9Ößit biefem widbtigften 9)ierfmal, baS

fo weit wenigftenS bie SDrift auSfdjliefjt, müffen wir alfo wie*

herum eine SBanberung auf bem ©ebiete alter ©eograpb« antreten.
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&eu§erft gegen SBeften liegt 3tlanb, beffen 3Roore unb

SwrffdjicTten bie 9tefte beß 9üefenritf<Teä bewahren. SluSgangS»

ftätten für bie allgemeine SiSbewegung ftnb rier auf bet SEBeft*

feite bet 3nfel — nidjt auf bet Cftfeite — unb befonberS gang

na^e ben gegenwärtig ani weiteften weftlicb torfpringenben Banb*

fpifjen nadjgewiefen, nämlicT in Äerrp, fübUdij ton ©ijannon,

unb in Sonnaugtr, nötblidj bet ©alwat«33ud)t. 9ln bet le£t*

genannten ©teile fyaben Äinna^an unb Slofe 1872 bie

SRerfmale mit gtofjet UmftänblicTfeit gefammelt unb auf einer

.Ratte oetjeitbnet.

(Sin fogenannteS „Sentralfelb" — eine ©ammel* unb SluS*

gangSftätte — gewahrt man in ben 5Raum»33ergen mit ben

„gwölf fRabeln" (norbmeftlidf ton ©alwap), im Umfang ton

etwa 50—65 englifdjen Duabratmeilen unb auf Strebungen ton

2100—2400 gufj. 3nnerl)alb biefeS Selbes, welkes bie bebeu*

tenbften .£>ören bet ©egenb umfafjt, V^e man a« mel)teten

fünften tergebenS nadj ©cbeuetmatfen gefugt; bod) etfdjeinen

biefe alSbalb aufcen retum in terfcTiebenen Stiftungen. ©tteifen,

tettragene ©teine unb Stücfen ober Raufen ungeorbnet gufam*

mengepacfter SRaffen ton ST0” unb SBlöcfen (drumlins) würben

riet bis in bie fleinften Singeireiten »erfolgt. Sille drumlins

liegen in betfelben Stiftung wie bie ©treifen, unb biefe ftnb

tom Senttalfelb naf auswärts gerietet, inbem fte bet Dbet»

fläfengeftaltung bet ©egenb entfprefenb fic^ winben. Stuf bet

Jfarte begeifnen, wie baS gewifnlif gefeiert, Pfeile bie ©(Teuer*

tiftungen unb fleine biefe ©triebe bie drumlins. S)a reben fif

benn bie SiSfttöme ab gleiffam wie S3etgwäffer, auf benen

S3auröljer treiben.

JDafj bie ©ammelfelbet gerabe auf bet Söeftfeite liegen, fagt

Äinnaran, ffreibt fif »cm betfelben Urfafe ret wie bie größere
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{Regenmenge, weldje heutigen 5£ageS im Ißergleid) gum SDften im

SBeften auf bet 3nfel fällt. 2lud) ift ©runb gut 2lnnafjme »et*

Ijanben, bafs 23eft=3tlanb fyöfyer emporragte; benn auf eine an*

bere SBeife fann er bie 23ertragung »on SRatetial, weldje uadj*

weiSlid) »on ben 2Raum*23ergen norbwärtS gut @ee (nunmehr

bie Äi[lala=33ud)t) 65 engl. SReilen weit ftattfaub, uidjt begtei*

fen. SDabei betrug bie SRädjtigfeit bet diSbedfc, nad) bet Saefe

bet 5£l)äfet berechnet, mefyr als 2300 §ufj. 5)ie »ortyanbenen

^ö^en bebingten bie 23ilbung bet diSfuppel unb, einmal gu

©taube gebracht, breitete fidj biefe dtSbecfe weitet auS, weil ba8

2>afein beS großen diSgugeS bie ©teile Ijodjtagenbet ©ebitgS»

gipfel «ertrat; benn beibe oerutfadjen biefelbe Söirfung, nämlidj

{Rieberjdjläge in bet gerat »on ©dfynee Ijerbeigugieljen. Sßie jfa«

näle aber wirften bie »orl)anbeuen Scaler; fte leiteten bie diS*

fttöme nad) allen ©eiten, bie diSftröme wud)fen bis fie gufam*

menflofjen u. f. w.

©djottlanb ift, wie jebe Äarte geigt, burdj baS »on

beiben ©eiten einbringenbe SReer in btei Streite, gu benen 3nfeln

gehören, gerfdinitteu. Siefji man bann etwa mitten längs jebem

biefer SL^etlc ober ©ebirgSftücfc Linien, fo geigen biefelben bie

©djetben für bie diSbewegung an, wie StfyomaS 3nmiefon 3l
)

1865 eS nadjgewiefen l)at. Sßon biefen Siitien bewegte fid) baS

diS nadj beiben ©eiten, waS man auS bet {Ridjtung bet ©djeuer*

ftreifen unb bet SBertragung »on SSlöcfen wofylbefaunter gelS*

arten abne^men fann. Samiefon unb Slrdjibalb ®eifie ss
)

geben garten, auf benen bie ©djeuerftreifen burdj Pfeile bärge*

ftetlt finb. dS ift, als ob man bie ©letfdjerfarte 5ReufeelanbS

»ot ftd) fiel)t.

3n bem nörblidjften ©tücf — abgefdjnitten burcl) ben

9Rurtap»§jorb unb ben falebonifdjen Äanal — wirb näralidj
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«ine gebogene Sinie in ber Oiidjtung »on ber 3nfel SKulI an

ber SBeftfüfte gegen bie Drfnei?>3nfeln an ber SRorbfüfte gezogen.

3m SJUitelftücfe bagegen geljt bie gefrümmte Sinie »cm GIpbe*

Sfotb auS unb f paltet fidj bann wäbvenb iljreG Verlaufs in bet

(Richtung nad) bet bei ^eter^eab gelegenen großen £«ube8fpit}e

»cn ©djottlanb. 3n @üb=©d)ottlanb enblic^, im ©üben beS

lofylenteidjen SieflanbeS 3t»ifd)en ben gjorben beS ©l»be unb beS

Bortl), »irb etrna »on SBeften nadj Offen eine gebogene £inie

gejogen, treidle an bet Dftfeite nad) (Snglanb fyineinfüljrt. Sie

fPfeile finb ba, ben Scalern folgenb, nad) auswärts gerietet.

3nmitten ber beutltd)en ©puren beS tyinauSgleitenben 8anb*

cifeS finben fid> als Sttx^eid^en bet SDReeieSbebecfung ©djalenrefte

biö 3U ^) 6^en »on etwa 500 $u{j- Ueber baS 33erfyältnif} s»n«

fd^en bem ©tanbe beö SReereS unb ben SRerfmalen bet ©iöjeit

©djottlanbs fdjeint man nod) nidjt fid) »ereinigen 3U fönnen.

$ber eG finb noch anbere OJletfmale ba, rneldje »on bem B»3

ftanbe ©djottlanbS getabe »or ober roäfyrenb ber (S^eit 3eugni§

ablegen. 3ame8 ©eifie 34
) Ijat 1869 bei ©roftfyeab, unfern

©laSgot», einen 6ifenbal)nburd?|djnitt befdjrieben, in meinem

{Reffe beS 5Riefenod)fen unb ipirfd^cö »on tili bebeeft, ober aud)

3»ifd^en tili »orfommen. Unb audj an anbern ©teilen finb —
getoif) rnoljl biö jefjt nur fparfam — in ©cfyottlanb 5Refle »on

SJtammuilj unb JRentljier gefunben. 9hm »erfteljt 3. ©eilie

unter tili einen $fjon mit gejdjrammten ©leinen, im ©egenfaf)

3um SMocftljon (bowlder-clay), inbem er »on biefen beiben Srten

»on Slblagerungen als gleid^eitige* 33ilbungen ben erfteren bem

Snlanbe, ben letztgenannten aber bem aufjen Ijerum »om SDteere be»

beeften Steile 3umeift. ©etfelbe ©eologe toieS bereits früher

uad) — toaS übrigens, bemerft er, ben meiften ©eologen ttoljl

befannt ift, — bafj bie £iaupt3Üge beS gan3en Sl^alfpftemS lange

(199)



40

beoot eine Streit eintrat in ©chottlanb auögemeihelt waren.

JRefte be§ früheren Sl^iertebenS fonnten, fo wie e8 oben ange»

beutet ift, gegenwärtig nicht gefunben, alte Slfyäler bis gut 2lb»

Rettung gerabe mit ©chuttmaffen ber (SiS^eit uic^t gefüllt wer*

beit, e8 fei benn, baff baS S^alfpftem im SßorauS oorhanben war.

Sludf ^inauS nach ben 3nfeln ©dfottlanbS gingen entweber

Üanbei8*@tröme ober £reibei8*9Jtaffeu. SB a t
f
o n 3 3

) unter»

fucfyte $rtan, welche 3nfel gerabe in ber SJlunbung beö Gtybe*

Sjorb liegt. &r fcfjeint auf bem gelfenboben felbft feine ©frei»

fung entbecft gu Ijaben; aber gufammen mit Gondfhlien, bieauS

einem falten füleer ftammen, fanb er bis gu 320 Suff tjeumf

gefdframmte Steine im Slocftfyon. 3m Allgemeinen, bemerft

SBatfon, entflicht bie 9Jlaffe beS SBlodft^onö ber ©tätte, an ber

er oorfommt; baS erfennt man fdfon an ber rotfyen Särbung,

welche her fyier fo oerbreitete rott)e ©anbftein bebingt.

3atne8 ©eifie glaubte, meift au$ ber Sorm gewölbter Seifen,

auf ber nörblichften ber £ebriben (8eroi8), eine na^ fftorbweft

hingiehenbe ©dfeuerrichtnng anbeuten gu fönnen; aber nur an

einer ©teile fanb er Streifen. 5)ie 3nfel befielt auS ©neiff,

unb bie fWaffe beS tili, welker ben 33oben bebecft, gehörte

beinah auöfc^lie^lic^ berfelben SelSart an. SBie unfic^er eS in»

beffen ift, nach einer eingigen Art oon ÜJierfmalett gu urteilen,

erfieht man barauS, bah Gampbell 36
) auf ben fübltchen £e»

briben gerabe bie entgegengefef)te SRidjtung, nämlich bie auS

SRorb*5ßorbweft erfeitnen will; „baS @i$, fagt er, fcheint in ber

Dichtung oon ©rönlanb hergefommen gu fein."

SBatfon brücft fi<h (1864) folgenbermahen auS: „@rft

muhte ©chnee auf ben £öhen fich attfammeln, bann muhten

©letfcher burch bie Silier hCTa&flleü«>» bis groffe ©trecfen be»

becft waren; babei tourben Streifen eingeri^t unb SSlöcfe oer»
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fdjleppt. 2ln ber Äüfte mufjte bet ©iSftrom bemnäcbft germal»

menb nieberfinfen, gum SEljeil auf ben unter it)m liegenben brei»

ten Siitcfen ruljenb, bis er in einer SEiefe, bie im äkrljältuifj

gur 5Käcf)tigfeit beö ©ife8 ftanb, burd) ©mportreiben gehoben

unb auftaudfenb läng« bem fcanbe bie fladje SEetraffe bilbete,

welche arftifdjen SReifenben als bet ,,6i8fuf)" befannt ift.
sSu§et*

t)alb beS ©i8fufjeS fennt man bie Scenerie auS ©röntanb, ja

felbft auS einigen Sieben be8 nörblicbften Norwegen: fdjwtm»

menbe ©iSberge, mit Srudjftücfen belaftet, treiben not SBinb

unb Strömung, ©iSmaffen tauben tljauenb empor unb bringen

Steine, an welcfje fie feftgefroren waren, Dom ©runbe herauf,

unb alles ba8 fonnten fie auf einem fJtiteau, weldjeS bebeutenb

fyöfyer als bie utfptünglidje Stelle war, fallen laffen. @8 fommt

bagu fdjlammigeS Süffwaffer, eiöfalt au8ftrömenb unb alle8

£ljier» wie §)flangenleben gerftörenb. ©nblid) am SRanbe be8

©i8fuf)e8 eine fteile 33anf, in gtofje SEiefe fyerabgefenft, unb

außerhalb berfelben: ©ru8, Sanb unb S(t)lamm, feiten 2ang,

femte bic^t babei eine gülle animalifdjen 8ebeuS in üppigftem

©etümmel."

So ungefähr mag man wofyl bie 35inge am SRanb be8

SReereS ficb torfteHen, feit 9iinf’8 ,7
) Beitreibung ton

©rönlanb 1857 lehrte, baff mächtiges ©letfdjereiS, in8 ÜReet

Ijinabgleitenb, ben ©runb bi8 gu 1000 guff unter bem SDteereS*

fpiegel ^rammen fann, unb feit 8pell 1863 biefe ©tfaljtung

gelegentlidj für @i8 in Slnwenbung brachte, ba8, wie er annafym,

mit berfelben ©inwirfung in ben fdjottifdjen gjorben fyerabftieg.

3ln ber gegenwärtigen SBeftfüfte non ©ngtanb, in ©um»

berlanb, gegenüber ber Snfel 3Jian, lag abermals eine Sdjeibe

für bie ©iSbewegung. ©ine 8iuie, bie auf einet Äarte ton SBeft

nad) £>ft mit Heiner 9lbweid)ung naef) Süb gegogen wirb ton
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Eumberlanb butd) SBeftmorelanb Verübet nadj ben oberften £1)5«

lern »on 2)orffl)ire unb über ,!pöl)en »on 2200—2400 §u§ l)in«

lucg, fctjeibet bie nad) SRorben unb ©üben gerichtete ^Bewegung.

JDie 9)ietfmale l)at Eoobdjüb 38
) 1875 mit grofjer 2lu8fül)r«

lid)feit auf einer Äarte »ergcid)net, wobei er einige in bie Slugen

fallenbe Söeweife bafür fyingufügt, wie wenig bie EiSbedfe auf

einer ©tredfe in 2100 §ufj £öl)e auSgeridjtet I)at. .£>ier Ijatte

fie nämlidj bie fdjwad) „gerippelten" Oberflächen f
bie alten

2Bedenfd)lag*3Jterfmale, weld)e bie @d)id)ten beö geljenbobenS

gerabe bort aufweifen, nicht einmal gang au8gelöfd)t. 2)iefe

Äräufelungen »on ©eeftranben, an benen Keine Sieden roden,

fennt ja ein Seber.

Sß a l e 8 wies woljl gu adererft ein SBeifpiel für eine 2lu8«

gangSftatte auf. ©djon Sudflanb beutete (1842) ein Eentral«

felb für bie Eisbewegung um ben ©nowbon Return an. Sion

ba ftraljleu bie SJietfmale in fieben »erfdjiebenen Sljalridtjtungett

au8. ®effenungead)tet finbet man aud) in SBaleS ©puren »on

bem ©taube eines falten föteereS, unb ba8 l)od) oben. £rimmer

entbedfte an einer «Stelle ©djalenrefte meljt als 1300 §ufj über

bem SReere, wä^reub fpäterfyin mehrere Dertlidjfeiten foldje

gwifdjen 1000 unb 1400 gufj aufwiefen.

33e»or wir Englanb »erlaffen, woden wir un8 nod) eine

ginie metfen, bie El). gped gieljt, um ben füblidjen £l)eil Eng«

lanbS, welker aufjerfyalb irgenbweldjer ©pur »on EiSwitfung

liegt, abgugtengen. üDiefelbe fann auf ber Äarte gegogen werben

»on Slodjefter in weftlicher 9lid)tung, aber im ©üben bc8

5£l)emjetl)ale8, bann fteil hinauf nad) ©loucefter unb wiebet

l)tnab gum SriftoWfanal. Sleufeerft im Dften, auf bet geboge*

nen Äüftenlinie »on Siorfolf unb ©uffolf finbet man bagegen,

wie »erfidject wirb, S3l6cfc au8 bem ffanbina»ifd)en SRorben.
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SDiefe SBlcrfgrenje ift inbeffen beffer befannt in Blorb*

SDcutfd^Ianb unb Oiufslanb. 3n einem großen £albfreib um»

giebt fte ben ffanbinaoifdljen SRorben, inbem bie 9iatur ber

Sölörfe, bei bcm gortfd)ritt in bet Unterjudjung ber üänber, auf

eine 33etjd)leppung nad? beftimmten 5Rid)fungen bin unb non be*

ftimmten fünften beS fRorbenb ^et mit immer größerer ©idber*

beit oerweift. SBä^renb bie älteren biefen ©toff befyanbelnben

Arbeiten unS in Ungemifjfyeit laffen, ba bie Unfcnntnifj ber ©e«

fteine ber ?äuber fogar bie 5Kufi<bt, baff bie 33löcfe tont $arg

ober auberen in 9torb»3)eutjc^lanb nunmehr Berfcbmunbenen

geljen ftammen feilten, ^eroortreten lie§
: fo fann nun, nadjbem

bie gelbarten unb feftgefteüten gormatienbfolgen ber betreffenben

Sdänbct auf Äarten aufgenommen finb, nicht ber minbefte 3t»eifel

gurüdfbleiben. SDie 5Mc<fe gehörten nimmer ben gunbftellen an;

fte finb ftembe.

SDie 9luSbreitungSgrenge ber norbifeben SBlödfe ift für

,£> o 1 1 a n b HS inS ©ingelne auf © t a a r i n g’S 3 9
) Äarte ber lieber*

lanbe Bergeicbnet. SDiefe ©renge erftredtt ficb Bon ©röningen

fübtnärtb, auf bem ©triebe im Dften ber 3«iber»@ee, ungefähr

an ber eigenen ©renge Bon £oBanb. üeopolb Bon 33 u cf)

(1811) unb s})olenb ©rforfdjer $)ufdb 40
) (1836) faffen ben

meitern SSerlauf folgenbermafjen gufammen: an ben fRorb* unb

Dftranb beS Teutoburger 2Balbe8,.ber 3Befer«23erge, beb £arg;

Bon ba aub gum SRorbranb beb ©rggebirgeb, IRiefengebirgeS unb

über Äralau hinein na<b SRufjlanb — überaB bib gu .£)öben Bon

600 bis 800 gu&.

Stuf bem ©cbladjtfelb bei güfcen war ftbon längft ber

„©cbmebenftein" als ein ftb»ebif<ber SBlotf befannt. Unb Seop.

». 33udb, melier ben $Rorben bereift batte, machte barauf auf*

xnerffam, bafj bie 33löcfe auf ber norbbeutfeben ©bene nicht
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überall in gleicher fERenge auSgebreitet finb. ©rofse Slawen fanb

man ganj frei; bagegen wieberum falj man fie längs ben ^ö^en*

gügen in !Reüj unb ©lieb liegen.

2(uf feiner Äarte non fRufelanb (1845) fyat ber berühmte

©eologe fDturd; i fon 1

1

) bie ©renge folgenbermafjen aufgefteHt:

nadj einer Biegung um bie $5fyen im Sßorben oon Ärafau Der*

läuft biefelbe über Äaluga unb Söoronefl), fdjneibet bann bie

SBolga an ber ÜRünbung ber £>fa, ift weiter fenutlidj gegen beu

Ural fyin, ben fie nidjt überjdbreitet, bei Uftnem nnb biegt bann

gurücf gur SLfc^eöfaia-Söucfjt, im £)ften beS weifcen SfteereS. ©e»

neral non ^elmerfett * 2
) beftätigt (1869) biefe SluSbreitung,

rueldjer er nur wenig tjingufügt, unb giebt überbieS für eingelne

üBerfdfleppungen bie 9iid)tung mit SBefiimmtfyeit an.

$Die SOtenge ber fo gewanberten 23lö(fe ift gewifj anfeljulidj

genug, bodb nidbt oljne ©ube unb fUtafj; benn eS ift eine be»

fannte ©adje, baf$ bie Sölöcfe mefyr unb mei)r oerfdjwiubeu, weil

fie natürlic&erweife in ©ebraud) genommen werben, galconet’8

SReiterftatuc non Bieter I. fteljt auf bem ©enatSplafce in ©t. Pe*

terSburg auf einem aufjerorbentlid) großen 33locf, welker bid)t

bei ber ©tabt entnommen würbe, wo er unter bem Flamen Grom

(ber SDonner) befannt war. ©8 ift finnlänbifdjer ©ranit. 33ei

ber Anlage ber ‘JtifolaisSSrücfe oerfenfte man um bie behauenen

©ranilpfeilet Ijerum gum ©djufc gegen ben ©trom £aufenbe Don

finnifdben SBanberblßcfen. 33enn biefe 33eifpiele nidft gerabe feljr

überrafdjen, weil bie SluSgangSftede nodf in ber fftälje liegt, fo

ift ber Seridjt über ferner gelegene gunbftätten um fo fdjtagen*

ber. 2Die Dielen fremben 93löcfe, bie man früher auf bem SSege

gwifdjen ©t. Petersburg unb fDloSfau gu ©efidjt befam, ftnb

Derfdjwnnben; fie würben für ©fyauffeen unb ©ifenbafynen fort*

genommen. Plan fyat fid) bafyer naä) meljr föiaterial umgefefyen
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unb foldfeS nod) ett»a8 nörblid) »on 2Ro8fau au8 tiefere« @ru8*

fdjidjten bet»ocgebolt. ©rofje frembe, au8 ginntanb ftammenbe

©teine »on 2 gujj IDutdjmeffer »aren bert gcmifd)t mit anbern,

bie ber ©teile fetbft, bem Äalfftein be8 9Jio8fau«gelbe8 äuge«

Rotten.

Um bie 9Ud}tung, in melier biefe Sölöcfe »ertragen ftnb,

mit ©idjerbeit ju beftimmen, bebarf e8 ber jucerläffigen jfennt*

nifj ber Verbreitung bet in ©fanbina»ien unb IRufflanb an«

ftebenben gelSarten. Vermutbungen unb ^eorien fönnen un8

hier nicht fortbelfen. ©dingt e8 aber, bie «ericbleppten ©teine

auf i^re ^eimatböftätte äurücfgufübren, fo ift ber ©eg ber ©an»

berung Har unb fann auf ber Äarte mit einem ©trid? einge»

tragen »erben, ©irb behauptet, bafj eine grofje Bnbl SMßcfe

au8 ginnlanb ftammen, jo muff erft eine ©efammtfarte »on

§innlanb felbft »orliegen. SDen eigentümlichen finttlänbiidjen

©rauit, ber unter bem Varnen rapakivi befannt ift, finbet man

na<b ». #elmerfen anftebenb bis gu $oben »on 700 §uf). 9ii<bt8«

beftoweniger aber trifft man Vlöcfe ba»on, unb namentlitb einen

gro§en auffaHenben VIoc! auf bem Plateau beS ©aibai, füb»

ßftlidj »on ©t. Petersburg, auf einet Jpöbe »on 850 gufi- ©ben

fo fidler fd^eint bie Verfdjleppung ber »oblbefannten Spdbolm»

©(bitten ju fein, bie in ©ftlanb in ber Väbe »on £apfal

gerabeüber SDagß faum 250 gufj b^t »orfemmen unb in lieber»

©ebtefien bei ©abewib 450—550 guff über bem SReere liegen.

Sind? für ben rotben JDnega*©anbftein mit ©eüenfcblagSmerf*

malen, ber am ©eftufer beS Dnegafee 250 gufj b ocb anftebt,

ift bie Sortfcbaffung nach ©üben unb ©übiueften auf ©teilen

»on mehr al8 350 Suff ^»b e anjunebmen.

SDer VreSlauer ©eologe $erb. IRömer 4
*), rueld^er ben

SRorben fennt, giebt folgenbe fidlere Siidjtungen an. £>ie weifje
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jfteibe m?u 25änematf unb ©djonext xft nad) ©üben unb ©üb»

offen übet ÜRorbbeutfdflanb, bet ©altl)olm«Äalfftein (oon ©ee»

!anb) fübwätfS bis 33etlin oerbreitet; ©feine auS 5Be[t*©otl)lanb

unb SDelanb gelangten nad) ©üben unb ©ftboften bis SRellen*

bürg, Sommern unb 31« 9Rarf Vranbenburg, bie ©feine bet

Snfel ©otljlanb füblid) unb fübweftlid) nad) 5Rotbbeutfd)lanb im

Offen bet ©Ibe, biefelben fübroeftlid) auef) bis ©röningen, bem

äufcerften ©renapunfte in .fpcllnnb, ©feine auS Siolanb in bet»

felben SRid)tung nact) fPofen unb Oftpreufien. 25a biefe oer»

• fdjiebenen Vlöcfe gum großen Streit gewöhnlichen ©d)id)tenge*

[feinen, wie Äalfftein unb bergt., angeboren, fotlte man glauben,

bafc eine Vetwedjfelung leid)t möglich unb nichts »on Obigem

fidjer fei. Slbet getabe baS ©ntgegengefefcte iff Ijiet bet galt.

SRittelft feinet genauen Äenntnifj bet ©tagen beS SRotbenS unb

bet Verfeinerungen jeber ein3elnen ©tage fyat SRömer bie |>ei»

matl) bet etratifdjen Vrudjftücfe nad) beten Verfeinerungen

beftimmt.

5ln meuteren ©fetten entbccfte man in ©djlefen ned) inner»

halb bet SÖIocfgren^e fRefte fowot)t beS SRammuth wie aud) beS

3weifyornigen fRlfnocetoS, unb gwat namentlich am »otlftänbigften

unb beutlid)fen bei fRatibor an bet Ober.

SBit gelangen nun nach ©Tanbinaoien, weites fomitbutd)

bie Vlocfgtense uneetfennbat als bet grofje IRaum bet 2lu8»

breitungSftüttc angebeutet wirb. 2Se8l)alb man fo lange Beit,

gefügt auf SRamen wie Seop. ». 33ud) unb Söer^eliwö
,

bet non

ben ©djwehset ©lacialiften aufgeftetlten 25eutung bet Verhält»

niffe beS VotbenS fid) wiberfeffe, bafür lag bet ©tunb batin,

bafj biefe nidf)t auf fidjete ÜRetfmale l^inweifen fonnteu; unb fo

lange war bet SBibetftanb fowoljl berechtigt wie nüfjlich, weil er

bet Unfidjetheit ,
Verwirrung unb einet oerfe^rten ©ntwicfelung,
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weldje 5Ri§griffe mit unnötigen 33ewei8grünben ttadj fidj gieren,

corbeugte. ®ie etfte Bedingung für ©letfdjer, wenbete 8. c. Bud)

ein, ift ein gufammentyängeubeä ©djneefelb. 2Bo aber fanb fic^

ein foldjeS ? üRau lief} uämlid) ba8 6i8 com ^olatmeere au8

über ben Sterben fyinweggeljen. Unb bagegen, bafj bie „asar“

©djwcbenö ÜRoränen fein feilten, eiferte BergeliuS. ÜRan Ijatte

Ijingewiefen auf bie fo berühmten fcEjtüebifdjen äsar — lange,

fdjicfytweife aufgebaute Öifufen non ©ru8 unb ©erööen — unb

berief fid? nun auf biefelben alö SRoränen, welche bie Cfiöbewc*

gung fdsuf. SÄlfein ba8 war ooHIommen unrichtig. £)ie fdjwe»

bifdjen Ssar finb offenbar nicfyt SRoränen fonbern, wie ©eneral

c. ^eimerfen 1869 geigte, cielmefyr SRefte, welche baö fliefeenbe

SSaffer au8 einftmalS weiter auggebeljnten Auffüllungen IjerauS*

jdjnitt. Auf gleite SBeife beutet berfelbe Beobachter bie asar

Binnlanb’8, wie ben „©djwcinerücfen", nal)e bei Biborg; unb

am beutlichften ift bie Bilbung am füblidjen ©nbe beö Dnegafee

bargetegt, wo gegenwärtig bie asar in einem alten, burd) Slöcfe

unb ©ru8 cerborgeneneu ä^algrunb gwifdjen ben, con Oft ein*

ftromenben Slüffen Anboma unb SIcöfa ootTommen. 2)a8 SUjal

war cor ber (JiSgeit gebilbet, e8 füllte fid? mit frembem ORaterial,

unb in biefem ^aben fpäter bie Bluffe berartig gewühlt, bafj bie

asar a!$ JRüden gurücfblieben. 9tud> in Norwegen fehlen asar

felbft unter ähnlichen, bie fdjatfe Borm treffenb begeit^nenben

Benennungen fetneäwegä; „©ebereggen" (ber Biegenrücfen), am

©nbe beö *Rorb=©ee bei ©Tien, unb 5Ro*Aafen, (ber Jpeiberücfen),

in ©maalenene, ergaben fid? 1868 nachweislich alö übrig gebliebene

Jjerauggefdjnittene IRefte con ^erraffen. 2)a man alfo in folgen

@ru8= unb ©anbrütfen mit ©dfichte auf ©djidjte ÜRoränen

nicht erfennen fann, war Bergeliuö in feinem collen Diente.

fRidjtS beftoweniger liegen lange {Reifen con SRoränen in
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fliorwegen gur ©djau unb ftnb bort, gugfeid? mit anbern

©liebem bet ©iöpetiobe unb bet barauf folgenben 3«it
,

feit

©eptember 1858 auf einer Äarte Bergeichnet. 44
) SBie in anberen

©egenben waren and? in Norwegen cerfd^iebene SöicränenwaQe

fogar auf gewöhnlichen harten etjtchllich, unb gleichgeitig bot bie

Sage non, hiuter ihnen abgefperrten ©een — ©h- ÜKartin’S

„fBtoränenfeen" — fd^en bamalß einen gingergeig für ihre 9tuf-

finbung.

äßet bie äufjerften .jpauptreihen fich Betanichaulichen will, ber

fanu auf einer Äarte ber Umgebungen beS <5hrifti«nia*Bjorbe8 Bon

ben einanber gegenüber liegenben ©tabten fDiofj unb Rotten Sinien

nach ©arpeborg unb grebrifShalb auf ber einen, fowie nach

ßauruig unb bem £angefunb«gjorb auf ber anbern ©eite giehen,

unb gwar, fade bie Äarte grofj genug ift, um fleine ©een angu«

beuten, uorne Bot biefen. SDie ©cheuerftreifen weifen auf jebet

©eite beSgjorbeS gerabe gegen biefe ßinien; unb berjenige, welcher

einige Äeuntuifj uon ben norbwärtS anftehenben, am meiften in

bie 2lugen faOenben gelSarten befifct, g. B. nur uon bem ©hn*

fticmia*©penit uub bem SDrammen=©ranit, wirb biefe fowoht in

großen Blöden al8 aud) in fleinen gefchrammten Steinen wiebet«

etfennen. SDie Banfe weifen biefelben fo auf, wie eben Blöde

unb ©teine »or ben ©letfchcrgungen gemengt erfcheinen. Sie

gefammten @nb* unb ©runbmoränen, welche auf ben erften

harten al§ „©lacialbänfe" angegeben würben, ftnb wahre

SKoränen.

gelber, uon benen in Norwegen bie Bewegungen auöftrahlten,

erfennt man auf ben erften harten, welche bie ^Richtungen ber

©cheuerftreifen gufammenfafjten, namentlich auf ber boh £>örbwe

(1857). Sthatfächlich haben ade fpätern Unterfuchungen nur

beftätigt, wa8 bie Betrachtung biefer ^arte bereits lel)rt, bafj
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nämlich bie Streifen allen 33 obeueinfenfungen felgen unb $war

runb ^erum bou ben .pöhen nadj ben Siefen, fowoljl auf ben

©ebirgslänbem als auch in ben großen «pauptthaleru.

©S ift in SfaubinaBien fdjwietig, Stellen aufjuweifeu ,
bie

uen bet fdjeueruben unb glättenben ßiuwitfuug beS GifeS uidjt

berührt ftnb; bod} bürften biefelben gewif? in größerer Grftrecfung

als gerabe jefjt angegeben werben fann uorfommen. Äeill)au

fah feine Spur Bon „griftiou" am ©ipfel beS Sulutiub auf

bem gUefjaelb (5750 §ufs). Stuf bem grcfteu ©ebirgSlanb, auf

ber SBeite jwifchen bem SBeft» unb £>ftlanbe im centralen 9lor»

wegen, gewahrt man auf fünften über 4000 §ufj nur wenige

Stellen mit Sdjeuerftreifen. Stn ber ©ebirgSgruppe ber Dionber

fatjen gearulen unb fDiejbell feine Sdjcuennarfen. Stuf bem

gorelljaagn, gwifcheu 2>oute unb Äföleu (4243 guf;), fanb «pötbpe

ebenfowenig eine Spur alä auf Senjeti oberhalb 800 guf)

SJieereö^etje.

5)ie Streijung, unb mit ihr bie 3$etfd;leppung Bon 33löcfen

unb ©ruS, oerlaufen in 9tcrwegeu im ©aujen genommen nach

allen Seiten ljinauö Bon ben mannigfaltig mobeUirteu pöhen

ber Strecfe jwijcpen ben parbanger»gjaelben im Süben über bie

3ctun«§jaelbe, JDoore» unb gaemuwgjaelbe uach bem Sulitjelma

unb ben StcmSö»gjaelbcn im SRorben; mit anbeten SBorten, cs

läuft bie SdjeibuugSlinie in manchem SBogen über bie Uang*

fjaelbe, ben SDoore unb Äjclen.

SBaljrenb man, wie Sorell 46
) 1864 behauptete, fidjerlich

bie äufjerfteu Ghtbmoränen braunen im SJtcere fucheu mufj, bejeugen

bod} in 9torwegeu DieUjen Bon *Dloränen bie Stbfdjmeläung ber

GiSbccfe. £Die SDioräncnwäUe be$eid)ucn tyex Stabien wäljrenb

beS Slbjdjmel^enS 46
). 3u äufjerft an ber SJlünbung beS (5^ri=

ftiauia=gjovbeS liegen bie Oteitjen, weldje man jum Sljeil bereits

auf beu SlmtSfarten gewahrte unb wcldje theilwcife auch

XIII. £J3. £31. 4 (203)
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eigentümlichen Manien „Dia" führen; jo 3Jioffe«9ia nach ©atpB*

borg unb weiter, unb auj ber anbern ©eite bie entfprecfyenbe

Sieibe, welche ^»orteu'jRa genannt werben fann, bis üauroig unb

barüber hinaus. SDemnäcbft trifft man eine innere Oieibe, wel<be

im ©üben beS 33unbe=Sjorb bie Üanbbaujcbule »on SMaS bur<b»

fcbneibet, bann noeb weiter nach Snnen bei G^rifttania eine,

quer über SSbalfltünbe laufenbe, mebt gerftüdelte u. f. w., —
waS man alles auf ben harten feben !ann. $lber oon nun an,

in ben ,£aupttbälern nacb aufwärts ftöfjt man nicht ebet auf

eine querüber liegenbe ©nbmoräne als im ©lommentbal bei

JtougSüinger, unb bann erft wieber im SRenbal unfern beS

„3utulbugget." (Sin auffaüenber SRangel an beutlicben, querüber

liegenben ©nbmoränen ift baS näcbfte 3ei<hen, weites nach ben

großen, ju äuberft liegenben SDioränenwäHen bem SBanberet ent»

gegentritt, ©affelbe ift auch im Diotbenfjaelbifcben ber gall. $n

einigen ©teilen liegen SDioränenwälle ganj brauben am ©runbe

beS ftjorbeS, wie bei ©tenfjaer; aber nachher trifft man fie erft

wieber bo<b oben im ©ebirgStörper. SDie Keinen ©een, welche

befanntlicb in SöergenS ©tift nabe bei ben innerften gjorb*3(rmen

»ortommen, fabte (Sobrington 47
) 18U0 als ÜJtoränenjeen auf.

©emäb biefet iHnjcbauuugSweije bilbet bie Slbbämmung gwijcben

bem ftjorb unb bem fleinen ©ee — (üobrington nennt ihrer 18

im £arbanger» , ©ogne* unb Dlorbfjorb — non Anfang an

eine ©nbmoräne. SBeftwärtS gewahrt man, nach ben äuberfteu

SDioränen auf Saebevn unb ber @Smar!*2Roräne am 8pfe*

fjorb, bab bie wenigen querüber liegenben SDioräneit einen

Diaum gwifcben SBäoerbalen in 8omb, ÜJijeSftranben in Siele»

matten u. j. w. für eine im 23ergen * ©tift jufammengejcbniol*

gene (Sisbecfe anbeuten, welche bie 9li>lbaU§jaelbe, ben golge»

fonn unb 3uftebal*23räen umfabte. Bolgt man biejen unb

anberen ©puren, jo fiebt man, bab baS 6iS gu bcnfelben groben
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AuSgangSfteüen fid> jurütfgog, oon welchen auch bie ©treuer»

ftreifen auSftrahlen, nämlich ju ben gangfjaelben, gum Deere

unb Äjölen.

Die ©puren beb testen AbfchnitteS bet Oiö^eit ftnb bie»

jeuigeu, welche bem Unterfucher gunädjfi liege«. So« ba hinein

in bie bämmernben, über baljingefchwunbenen Seite« fchwebenben

©dreier ift eS ei« weiter ©d)ritt, wenn wir unS »on ber fidjernSe»

trad)tung beS AbfchnitteS ber 3nrücffchme4ung einer (Erörterung

beS 3uftanbeS tjerüber wagen, welker cor bem Suftanbefommen ber

größten 9Jlächtigfeit, ober gar »ot bet beginnenben Ausbreitung

ber (EiSbecfe eintrat. DaS UnooHfommeue in bet Äenntnif} ber

(Eiszeit beS fftotbenS liegt gerabe in bem, waS ^ier nod?

fehlt. Allein eS fdjeint als ob Otto Sorell’S gorfdjungen

begonnen l)aben ben ©dreier ju lüften.

3n ©djweben hat 2Prell ben Anfang gemacht, bie SQRerf»

male $u fammeln, um biefelben als 3eugeu für baS Dafein »er»

fchiebener (SiSftröme, bie nach feinet Anfidjt alle SanbeiS bilbeten,

in bie oerfdjiebenen 3eitabfd?nitte einer gtojjen (EiSperiobe eingu»

orbnen. Diefe Abfchnitte finb: erftenS bie grofce Ausbreitung

bis an bie SBlocfgrenge in Deutfdjlanb mit ihrem überwiegeuben

finnlänbifcheu (EiSftrom, bann ber (EiSftrom ber Oftfee, ber bal»

tifche, mit »eranberter Stiftung, welche ber tarnen hinlänglich

anbeutet, unb bemnädhft bie ©tröme, welche nur bem eigenen

ifanbgebiete »on ©fanbinaoien angehörten unb fdjliefelich in bie»

jenigen ber großen ©ebirgSthaler fid) auflöften.

Die gasreichen (Erfahrungen, bie SEorell auf feinen weiten,

nach ©rönlanb, SSlanb unb ©pi^betgen auSgebehnten Steifen

fammelte — übet welche ilänber er unS 1857 belehrt hat, bafj

©letfchereiS bort wie überall, unb nid)t bloS in ben Alpen, hinter

ober übet fidj ein gujammenhängenbeö ©djneefelb bebarf — fo

wie feine Äenntnif) ber hi*r in Stage lommenbcn SBerhältniffe
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9iotbeuropa’ö bringen eö mit fich, bafj mit beu non itjm auf*

gefteüten Anfd)auungen gang befonbere Aufmerffamfeit id)eufen

muffen. @6 ift aud) Dorell, ber, oermittelft feiner (Sinfidjt in

bie Sauna beö arftijchen fDleereö, bie Statut ber ffanbiuamjdjen

©iögeit'Ablagerungen (1864— 72) butd) ffllufdjeln mie Yoldia

arctica unb Area glaeialis, in melden SRamen baö ©iö fpridjt,

auf eine beftimmte unb unmiberleglidje SSeife bargetljau hat.

Die gröfcte SBidjtigfeit für bie gufüuftige ©rfcrfdjuug bet

norbifdjen ©iöjeit bürfte aber bodj in £oreH’ö Jpinmeiö auf

gemiffe ©trecfen als älterer, im 91orten oor ber ©iöauöbreitung

oorhanbenet Söoben liegen, nämlich: gu beibeu ©eiten beö Dete«

funb 100 gufj mächtiger ©anb mit Äühlenfchmifjeu unb Söerftein*

ftüctchen ber älteren 33raunfohlenformatiou ,
unb iu Dänematf

2hon mit ©dealen oou Cyprina islandica, ©chaleu, bie man,

mie eö fdjeint, verbrochen an £)rt unb ©teile finbet; ferner im

Süeidjfeltbale mie auch iu Dfipteuffen bie ähnlichen (oon ®. Söerenbt

1867 nadjgemiefen) alten Söobenfdhidjteu mit jetbrocheneu ©chalen.

Denn in biefem, jolchergeftalt nachgemiefenen Söoben hat man

mieberum ein 9)iet!mal auch für ben 91orbeu; eö hat beu An*

fchein, bafc bie ©iöbecfe felbft über ben flachen Sßobeu oou Däue*

mar! hinauöfchritt, ben fie nicht aufgegraben, an bem fie aber burch

9>reffung unb Drucf in fehr anfchaulicher äüeife ihre ©emalt

geübt l)flt.

Die großen ©djmierigfeiteu, bie \)iex fich entgegenfteüen,

ermachfen barauö, bah Bwftäube, meldje mit einanber oermechjelt

metben fönnten, jomohl burch bie ©iöjeit abgelüft mürben, alö

auch berfelben mieberum folgten, ©leidjmie 91athorft 48
) unb

©teenftrup Oiefte ber Bmergbirfe im 2h° 11 unb £orf ber füugften

Ablagerungen nach ber ©iögeit entbecfteu, ebenfo mögen iu

gleicher Söeife beutlich fprecheube ©puren nuter beu 9J1ordnen auö

Ablagerungen, bie oor ber ©iö$eit entftauben, heroorgejogeu merben.
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SBon bet 33focf»erbreitung in Dänematf, wo 3 »hnftrup

nnb 3>eid)mann*Sranth i9
) eine 5Renge Seweife für bie

SBerfchleppungSrichtungen guiammenbringen
, weil man burch

bereitwillige Sftittheilung biefer ??otfd)et, ba| (Steine »om ©hri*

ftiania«^jotb unb vom SDijöfenfee in jebem ^all fübwärtS bis

3ütlanb »ertragen finb. Weitere »on -ben, in jenen ©egenben

5Rerwegen8 jo ftarf ausgeprägten ftelSarten fann man in ber

5£fyat als ^anbftüdfe ebenfo gut »on ben bänifdjen SBIöcfen als

an beten ^eimftätten im ©ebitg ftdj »erfchajfen, fo 3 . SB. ben

pracbtüollen ©penit »on ffaurwig, ben fdjwatgen Sßorphpr »on

£clmeftranb, ben feinförnigen ©rftnftein »on ©^riftiania.

UeberbieS fudjte 3ohnftrup (1873) gu geigen, bafj auf beiben

©eiten beS breiten ©unbeS gwifchen 2Röen unb SRügen ber breite

©iSftrom bie Äreibefdjiäjten aufgebrodjen
,

gepreßt, übereinanber»

gehoben unb burd) ©eitenbrucf eine Unotbnung l}er»orgebtac^t

hat, beren ©puren bie fdjönen Flitter aufweifen. Sei bem 3«*

nehmen beS ÜanbeifeS mufjte, wie 3ohnftrup 50
) fid) auSbriicft,

bie Dftfee erft mit ÜreibeiS, bann mit bid>t gufammengepacftem

unb 3«le^t mit feftem ©iS fi<h füllen; benn fobalb baS ©iS an

SRädjtigfeit bie Stiefe ber Dftfee nur um | übertraf, würbe eS

fd)on im ©lefdjgewicht gehalten.

©0 wiberftrebenb bet ©ebanfe eines im Vergleich gum

gegenwärtigen 3uftanbe fo Ungeheuern Unterfd^icbeS immerhin

fein mag, eS fdjeint bie ftorfdjung bodj bafür Söierfmale aufgu*

führen; biefe aber geigen, baf) bie ©iSbedfe »on ©fanbinawien

»orrücfte, inbem fie über baSjenige, was bereits »orhanben »or*

lag, h'nwegglitt unb SBlöcfe wie ©d?utt bis h^ab gur Slodf»

grenge in SDeutfdjIanb gurütflie|. SBelche JRoOe babei ber UReereS*

bebecfung an jeber ©teile gufommt, baS fcpeint noch nicht burch

unwiberlegliche SJlngeidjen flar nachgewiefen werben gu fönnen.

3n Norwegen 5

1

) lieft man ihre ©pur aus einem, ber großen

<S13)
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Slbfdjmeljung furj »oraufgegangenen Sibfchnitt an Rotten ab, feie

ungefähr 600 $u§ über bem gegenwärtigen SOReereßfpiegel liegen.

3m ©üben beS ftnnifdjen ?OReerbufenß breiten fiet) ©ftlanb

,

8i»lanb unb $urlanb aus. 3)ort haben ©rewingf 5
*) (1861)

unb gtiebrid) ©<hmibt S8
) (1865) bie fülerfmale, bie unS

hier befdjäftigen, bis auf bie fleinften ßinjelheiten auSfinbig

gemalt, ©leidfwie ©übfdjweben finb biefe Sänber in tjofjem

©rabe mit »erfd)lepptem SJiaterial beberft. ©rewingf fanb bie

©treifungSridjtung in ber ©egenb beS fPeipuSfee bieiem folgenb,

b. i. NNW—SSO, im ©üben beS $)eipu8 bagegen N—S. Stuf

SDagö weift bie ©treifung gegen SW, alfo nad) ©cbleften, wo*

bin aud) bie Serfteinerungen bet Sptfholm>@d}icht »ertragen finb,

unb biefelbe Dichtung gewahrt mau noch mitten gwiftben £>efel

unb bem ?)eipuSfee. 3n ©ftlanb bagegen fanb Dr. ©djmibt bie

£aupfrid}hmg »on NW auSgefyenb, »on giunlanb unb ©cbweben

herüber.

©leid)wie baS »erfihleppte fKaterial am ©übranb ber Sllpen

über baS ©djweiger Saeflanb unb am 3ürd)er ©ee, in ben So*

gefen, in Sapetn unb Sprel in ben alten bereits »orbanfcenen

Slbälern fortbewegt würbe: fo ift autb baS S£^alfr>ftem ber eben

genannten baltifdjen gänbet älter als bie ©iSjeit. 3>a8 oetfün»

bigen biefe 8änber burd? ihren Sau in einer genau befannten

©tagenfolge »on filurifihen unb barüber beoonifcfcen ©(hinten,

©rewingf jeigt, wie bie £)betfläd)engeflaltung in eben biefem

Sau begrünbet ift. vpier müffen wir abermals einen fölicf auf

bie harten werfen.

25ie 3 Seifen ber 0üga=8ud)t fowie ber ©een 5Birj»35r»

unb 9-VipuS haben fowohl eine ähnliche ^auptform — norbwärtS

erweitert unb fübwärtS jugefpi^t — als aud) biefelbe Dichtung.

Sun ift gerabe ber ©dhidhtenbau in bem gro§en ©tagenfpftem,

weltheS ben feften SelSgrunb bilbet, ein folcher, bah biefe Seifen

(iu)

Digitized by Google



55

burdj 3 flache ©ättel abgegrenst werben.“) ßrbenfc geftaltet ftdj

baß 93erhältni§ ber gfufclaufßlinien unb 3»ar wie folgt:

Slotgel, 9la (in giolanb), ßwft —
SDüna, Kernel, 91a (in .furlanb), SBinbau.

25ie glufjläufe gehen rechtroinfelig »on beit £>auptfalten auß,

welche getabe in entgegengefefcter Stiftung ftreicben, nämlich in

©ftlanb längft beö {Peipuß, in Äurlanb quer entgegen. SDiefe

Jig. 5. (Ztacb cSreroingf. )

£auptflüffe jiehen nlfo gerabe an ben Abbuchungen herab. Ueber»

bieß fügt Dr. ©chmibt Ijingu
, bafc, entfprechenb ben Haltungen

beß @d)i(htenfhftem8 bet ©runblage, an bem {Rorbraitbe ßftlanb’ß

bie ganbfpijjen, fowie faft alle 5Ba<t)läufe biefer Seite in ber»

felben {Richtung (NW) außlaufen; ja, in eklen fällen fann eß

nacfcgewiefen werben, bafj bie fleinen glufjbetten mit ihren Slhälern

wirtlich bie flachen galten felbft finb.

(SIS)
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2Ba8 bann fpäter in bet GiSgeit über bciS Sanb hinwegging

unb bie großen SluffüHungen übet bem feften Selfenboben ablagerte,

fo bat ba 8 nicht einmal bie 31t oberft tofe liegenben (benonifchen)

©anbfteine, an<b nicht bie (3ura=) 5?taunfohte unb ben, biefe

begleitenben Sreibfanb, welche im fübweftlicben .Rurlanb »et*

Tommen, überall fortred^eu Tonnen. ©rewingT fchliefjt batauS,

baf$ bie ^ 6b«wB^baltniffe bet Dftfee« Groningen, fo wie fie ie^t

pnb, im ©ro§en unb ©angen fd)on nor bet GiSgeit ober nor

ben ffluihen gegeben waren; benn bie Haltung, mel(be et na<h=

'gewiefen bat. ift älter, unb überbieS ift e8 gerabe biefe fchwache

Haltung be8 ©<hichtenjttfteme8 , welche in ben großen 3ügen bie

gange Dbetflädje mobetlirt.

Dr. ©d)mibt meift batauf l)in, ba§ mit biefet, in ben bal*

ttfdjen Groningen beobachteten galtung bie N— S Stiftung bet

größeren Siefen ber SDftfee, bet ©unb gwifd)en ben Snfeln unb

Gftlanb, bie GrftrecTung ber ^elfeninfel ^»oChlanb, ja, bie gange

Slnorbnung ber ©een unb fftorbe non ginnlaub ohne 3weifel in

Sufammenljang fteben. Slber wir müffen biefen ©egenftanb bei

©eite laffen, fo balb er un8 in maffercrfüllte Siefen unb auf

Sänbet führt, bie noch ni<ht TartographifCh aufgenommen ftnb.

^>anb in .fjanb mit bet Gntwicfelung bet Slnfchauung non

einer, butch grofje 2anbei8*33erbreitung ergeugten GiSgeit geht bie

Slnficht, ba§ bie ©letfcher felbft Shäler, ©een unb ffjotbe gebilbet

haben. 2Ba8 ben korben betrifft, ift wohl ber 33erfaffer Stöbert

Ghambet 8 5S
) ber erfte, weldher (1849, 1853, 1855) in golge

eigener SlnfChauung für übergeugt fich erTlärte, ba| bie ©ebirg8»

lanbfchaft non ©chottlanb unb ©Tanbinanien bur<h Gi8 gebilbet

warb, ba§ bie währenb längerer 3eiten nach au8 « wie nach ab»

wärtS gerichtete Bewegung be8 GifeS bie Shäler auSgetieft unb

erweitert h°be. S)ie augenfCheinlid) fehr grofje SJtaffe non that»

fachlich nerfChlehptem ÜJtaterial fcheint nortreffüch mit einet foldjen
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Anficbt in ©inflang $u fteben. Unter bem C?tnbr«cf bet Menge

fciefer vertragenen Maffen ftellte bet Meteorologe Äämb 56
)

(1858) bie Sfyeetie auf, bab ber fftorben als ein überaus Ijo^eS 8anb

emporragte unb fomit ganj ba$u angetan war, ©letfdjerbilbung

fewie nad) auswärts genutete Bewegung ju vermitteln. 5öir

muffen, fagt er, wieberum auf bie ©ebirge legen alle bie 931ccfe,

welche mir fern von ben Alpen treffen unb weldje gewib nur

einen fleinen Sfyeil von bem auSmacben, waS von baljer ftammt,

weil ja bie feineren Sfyeile mit ben ©ewäffern weiter fortgefüfyrt

finb, aud) ferner noch alles, was bie ©een unb bie lombarbifdje

©bene erfüllt unb jämmtlitbe ©erölle bet ©onau. ©o aber fönnte

ber Mont Slanc in jener ^eriobe eine .£öl)e von 20,000 unb

bie ©dbneegrenje in ben ©egenben eine ^»6be von 9000, alfo

1000 gufj me^r als jefct gehabt ^abcn. 3n fsolge biefer ®r»

lsS^img ber Alpen mußten bie füblidben 5Binbe ftärfer wirfen,

unb wenn nun auch ©fanbinavien ^ur felben 3«t mit ©iS

bebecft war, fo mußten bie nerblicben SSinbe Giebel, trübe 2uft

unb SBolfen verutfa(ben; furj, eS war eine gröbere Ausbreitung

ber ©letfdjer benfbar ebne ba§ bie Semperatut beS ©rbbatlS im

©anjeu fid} erniebrigte. Man benfe fid) ferner an einem gröberen

©letfeber bie Motänenmaffe einmal im Sabrbunbert erneuert,

unb baS burd) 20,000 3abre fottgefe^t. ©affelbe gilt aud) von

bem ©djlamm ber glüffe, unb vetanfcblagt b»«t Äam^, auf

©runb ber SBeftimmungen SBifdjof’S, baS vom 9tbe*n unb

allen feinen 9lebenflüffen mitgefübrte Material oHjäbrlidj gleidj

einem jfegel mit einer Neigung von 1 in 1 unb einer .£)öl)e

von 400 gub- 3u ©fanbinavien bann vermeint Ääm£, gemäb

berfelben ©etradjtung unb wenn man bie £älfte ber übet frinn»

lanb unb ©ftlanb verfdjleppten Maffen von fRormegen unb

©(bweben Verleitet, ein utfprünglidjeS ©ebirgSftücf von 1000 gub

^öfye bem 225 Meilen langen ©ebirgSrücfen auflegen ju fönnen.
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ginnlanb bagegen, toeldbcS fo »iel geliefert bat, mühte man bis

10,000 $uh Ijoc^ aufbauen fönnen. ©ewih wirb hier alles al§ (Sin*

nähme aufgefübrt, waS »on ben gewöhnlichen fliehenben Saffern

fommt, unb man »ergibt, wie 33onnet) 1871 bemerft, bei allen

ähnlichen ^Berechnungen , welche auf bie ©chlammfübrung ber

bluffe fid) ftüfcen , bah baSfenige, waS in ben ©letfdjerbächen

fdjwebt unb biefelben trübt, nicht fammt unb fonberS am ©runbe

beS ©letfcberS abgerieben ift, ba ber gröfete Slbeil beS SRaterialeS

»on obenber auf ben ©letfdjer gelaugte unb fpäter gule$t

feinen SBeg nach bem ©letfdterbad) fanb. SSuch fpridjt ber

©letfcherfenner {Rütimeuer 5T
) (1869) »ollftänbig baS ©egentbeil

in ben SBorten auS: „9Rit SBergletjcberung wirb 2-ba^'lbung

fülle geftellt; fie gebt nur aufjerbalb unb oberhalb ber (SiSbecfe

»orwärtS. SDie ©Ietfdjerperiobe ift für bie Slbalbilbung eine

{Rubeperiobe."

SÄbet biefelben ^nfdjauungen in ^Betreff ber auSböblenben

.Kraft ber ©letfdjer, welche »ermöge einer, tbeilS jertrümmernben

tbeilS nerbrängenben ober felbft berauSfcbeuernben Söirfung tbätig

fein foll, haben einen noch beftimmteren unb ferneren SJrtöbrudF

tu ben »ott SRortillet, Otamfap unb Sinnball aufgeftellten

Übeorien gefunben.

SDa in 3talien bie großen SRoränen atfe auf älteren, wag»

recht auSgebreiteten ©anb» unb ©eröDfcbidjten ruhen, welche

gegenwärtig bis gu 40—50 SDReter oberhalb beS ©piegelS ber

©een emporteichen, unb ba bie Sliefe ber ©een („ber trogfßrmigen

©een" beifd eS bort) im 8ago bi ©omo bis 600, unb im Sfago

b’38eo bis 300 SOteter Ijerniebergebt: fo fonnte SRortiQet s 8
)

(1862) für baS SDafein ber ©een feine anbere ©tflärungSweife

berauSfinben als bie, bah fie alle früher bis gu jenem fRineau

mit Schichten lofet SRaffen erfüllt waren, unb baff ber ©letfdjer

biefe Unteren fpäter fammt unb fonberS herauSgebrücft batte.
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JDefor 59
) unb Dmboni bagegen, welche in ben SBirfungen

ber ©letfcher feine ©put einer folgen .traft fanben, fteüten ft<h

uor, bah bie ©een bereits geitig butch ©iS gefdjü^t würben.

Ungefähr um biefelbe Beit erbrachte fRamfa« 40
)
— welcher,

inbem et bie Betbreitung ber Blöcfe auf bem Schwerer S£ief»

lanbe ©iSbergen gufc^rieb
, noch 1859 ber „2>rift" fid> anfchlch,

aber barauf mit 35efor als Ruhtet ben Bura befugt hatte —
noch weiter gehenbe Behauptungen mit ber Annahme, bah bie

©eetrcge burdj ©letfcher felbft in feftem ©eftein auSgeböhlt feien.

IDiefe beruhen auf bet ©runblage, bah, wie 9tamfat) 1859 unb

1860 nachwieS, in SBaleS gewiffe Steife ober Heine ©een mit

©letfdjerwirfungen in Berbinbung gu fteljert fcheinen. „©inige

non biefen Berufungen befunbeten fich allerbingS als ältere, aber

allgemeiner fdjienen fie b^norgebraebt gu fein butch bie gröbere

SRächtigfeit, alfo auch burdj bie bebeutenbere Äraft, mit welcher

baS ©iS auf befonbere ©teilen in golge non Bufätligfeiten ein*

wirfte, non benen man jefjt nur fchwer fich Stechenfchaft ablegen

fann." Bon biefen fleinen SBafferanfammlungen fomrnt bann

JRamfah auf bie ©een ber ©djweig unb bet gombarbei. ©r

burchgeht erft $)unH für fPunft alle ©rflärungen beS Borhanben»

feinS ber groben ©een. 35a feine berfelben befriebigt unb ba

bie eigenen harten ber ©djweiger unb lombarbifchen ©eologen

bie ©een als einftmalS mit ©iS bebeeft aufweifen, fo ift nur

eine .traft übrig, nämlich baS fortbewegte ©iS.

35er ©enferfee, meint SRamfap, warb alfo burdj ben 35rucf

beS Ungeheuern SR^onefllctfdjcrS auSgehbhlt, welcher non bet

fPoIiturgrenge broben biß gu bet, am oftlidjen ©nbe gefunbenen

©cetiefe in einer SRädjtigfeit »on übet 3700 gufj Verabreichte.

35er fReufcbateHer unb ber Bieler @ee würben ebenfalls burch

ben 9^h°negletf<her auSgehöhlt, bet an ben Bura flieh unb ge=

gwungen würbe, längs biefem fich fortgubewegen. ©o auch ent»
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ftanb ber 'Gomerfee burd) Gletfrberbrucf. !Die gtofee Slicfe bet

©een fprtdjt feineSwegS gegen bie 9lnf<6auung; benn, bemerft

fRamfan, bte £iefe ift, unter bet SSorauSfefjung, ba| bie 3:t)eotte

ftidjbaltig fei, ein ?lu8brucf für bie Beit unb bie fenfredjt wirfeube,

germalmenbe traft. ©o würben alfo fRäume für bie ©een auS»

geboxt, unb auch bie bereits corbnnbenen 5£t)ä!et, weldbe ben

©letfdjem bie fRidbtnngen angaben, erfuhren SBetänberungen ber

©eftaltung unter ber jermalmenben SSÖudjt be8 GifeS.

Güte fernere Söeftätigung feiner 5H)eotie ftnbet SRamfan in

bem geograpbiftbett Sbatbeftanb
,

bemjufolge bie ©een häufiger

werben, fobalb wir, fowobl in Guropa aI8 aud) in fRotbamerifa,

Weiter norbwärtß oorfdjreiten. 2(udb bie fdbottifdben unb norme*

gifdfen ftjorbe finb nichts anbere8 aI8 Sßerlängeruugen nad) ©let«

feiern, welche burdb bie 3:^äter niebetgingen, unb bie 2l)atfadje,

baf) bie Stiefe einiger fdbottifdben ftjorbc biejenige be8 baoorliegen»

ben 5Reere8 übertrifft, wirb ebenfalls burd) bie jermalmenbe .traft

be8 Gifeö erflärlidb- 5Ran weif), baf) ein ©letfdjer jum 9Reete8*

gtunb ^inabgleiten fann, bis er in gewiffen liefen unb bei be*

ftimmter SRäcbtigfeit abbridjt. ©efern als gegenwärtig bie üiefe

be8 ftjorbeS innen fo gtofj ift, bafj ba8 Gi8 in ©tüdfen als Gi8»

berge gehoben werben muf?te, cerweift fRamfap auf bie ÜRoglidbfeit,

e8 fonnte ba8 Sanb corber fo ciel bßb« gewefen fein, um ba8

tintige Sßerbältnifj ju ©tanbe ju bringen.

Um biefelbe Beit (1862) gebt bet fPbpftfet Stcnbaß 61
) nodb

weiter. JDie Gntftefjung ber ©ipfel unb 2bäler ber Sllpen ter«

urfadbte eine mädjtiger auS^ßbienbe .traft als ba8 SBaffer; ihre

gegenwärtige gormengeftaltnng cerbanfen fte wefentlidj bet Gin«

wirfung alter ©letfcber. 93ieHeid^t eine SRiHion SSinter b«t auf

bie tlippen beö £a8litbale8 iljren Ginftuf) geübt, unb bodj ge-

wahrt man bie fDierfmale beS GifeS als wären fte con geftern!

IDarauS empfängt man aber ben Ginbrudf, baf) bie Ginwirfung
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beS SöafferS nur üerhältnifjmäfjig fchmad) ift. 3)af} bagegeu ein

fo ungeheurer ©letfdjer tote ber, meläjer vom 3)lont 33lauc bis

gum 3ura reifte, im ©taube mar, tiefe Scaler auSgupflügen,

„barübet faun mehl fein 3toeifel herrfchen". 3e tiefet ein (SUetfdjer

auSpflügt, befto mehr mufj et fid) gurücfgiehen. SDet ©letfdjer

gerftört baher fidj felbft. 25eun ein febeS tiefe &hal toirft in

ben &lpen mie ein ©feu, bet ©trome mariner 8uft gu beu Jpöfjeu

hinauffeubet unb baburdj bie 33Übung non GriS h euimt. ©enft

man fiih aber bie heutigen 3üpentl)äler burd) gufammengerücfte

gelbmnffen mieberum mie früher gejdjloffeu, fo mürben bie grofjen

©letfcher abermals inS 8eben gerufen merben.

3ln jebern ©letfdjer, fagt StvnbaU, finb gmei .Kräfte in Söirf*

famfeit. 2)a8 <5i8 brücft auf jeben $)unft ber Unterlage unb

germalmt bieje eutmeber gu ©taub ober reifjt fie dou ber Unter*

läge loS, mährenb baS SBaffer, meines in ©letfchergegenbeu un*

auSgejefct fließt, bie fleinen ©tücfdjen ohne Uuterlaf} fortführt

unb ben §elS mieber entblößt. 33efchränft man bie Arbeit beS

©letfdjerS auf eine eiufache illbjchleifung beS gelfenS unb giebt

man biefer hinlänglich Seit, fo ift e$ nicht eine £ppotbefe, fon*

bern eine phpfifalifche fRothmenbigfeit, bajj fie Scaler auShöhlen

fanu. 3lbet ber ©letfcher uerrid)tet mehr als bloß abfchleifen.

2)ie Reifen finb nicht überall eine gleich geartete, bidjt fchliefcenbe

SDtaffe; fie finb uon Diiffen burchfe^t uub haben fchmache ©teilen,

melche fie thatfächlich in einzelne ©tücfe abtheüen, uub „ein

©letfcher ift fidjet im ©tanbe, joldje fDlaffeu gang loSgulöfen."

3tuf biefe SBeife ift bie Slrbeit ber Qjletjchev erflärt. Gnt»

meber treiben fie bas lofere üRaterial hevauS, ober germalmen

burch ih*e äBudjt ben feften geljeu, ober reifen SOlaffe, ©tücf

für ©tücf, uou ben fRiffeu los. Um biefe ßrflärungSmeifen, ob

fie nur aUeiu bie Aushöhlung uou ©eebccfeu ober aud) gleidj*

geitig bie (äutftehung ber gangeu Schälfurchen befchlagen, brehen
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fid) »telletdjt bie meiften Aeuffetungen brittifdjer §orf<bet, aber,

fagt SDturchifon, bei ben leitenben ©eologen beß geftlaubeß ^aben

biefelben nicht ben gleichen Anfd)luh gefunben. 3ebod) aud) in

Gnglanb fdbft ift beftimmter Sßiberfpruch gegen biefe 2^eotien

erhoben worben, unb $war t>on ©eologen wie fDlurchifon,

Spell, galconer, ber £erjog »onArgpll, non Alpenforfdjetn

wie 3ol)n 25 all unb 23onnep, non ©tünlanbreifenben wie

SBhpmpet, »on ^pfifern wieOJtallet unb noch anbern. 2Ba8

baju beigetragen ^at, bem SSiberftanb einen fo eutfchiebenen

Gl)arafter ju erthdlen, ift wohl ber Umftanb, bah bie 23el)aup*

tung in 23etreff ber burd) Giß bewirften Außhöhlung Scaler,

©een unb &jorbe nur einzig unb allein alß geographifche, ber

Oberflächen »©eologie angetyörcnbe Sl^atfac^en behanbelt; alß ob

eine 2öiffenfd)aft ,
welche bie ©runblage ber Sänbet behanbelt,

über bie tiefften 3üge im 23au biefeö Sunbamenteß nichts weiter

alß baßjenige, waß man auf ber geographifchen Äarte entbecft, ju

fagen hätte

23om Gnbe beß ©letfdherß an bet föioränengränje biß gu

einem Anfang im Girfufi ift biefe Sljeorie abgewiefen worben.

Dr. galconer 6i
), welket fowohl an ben Alpen alß auch am

Himalaja bie ©letfdjer unter) ud)t ^attc
,

griff biefelbe (1862)

ftarf an, inbem er nadjwieß, bah bie Alpenfeen oor Auffüllung

bewahrt blieben, weil bie ©letfdjer burch fie hinburdf unb über

fie hinwegfchritten, wähtenb auf ber ©übfeite beß Himalaja, wo

bie Später in hohe«* ©rabe mittelft ber hctbeifchleppenben Arbeit

ber ©letfdjer angefüllt würben, feine grofeeu ©een oorfommen.

SOlurdjifon 6 *) beruft fid) (1864) auf italienifche, ©djwefjer unb

23ogefen»@eologeu, welche nachgewiefen h<*beu, bah fowohl in ben

Slhälern alß auch in ben großen ©een mitten im Jfpauptroege ber

Gißftröme infelformige Partien ganj unb unbefdjäbigt auftauchen.

Spell 64
) weift (1863) nach, bah bie Sage beß ©enfer unb
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mancher anbern Seen nid^t mit ber Einie be8 «g>au^>tgletfc^er8

gufammentrifjt, unb ferner ergebt er, alb einen noch ftarferen

©egenbeweib, ben ©inwanb, baff bei »ielen ber größten ©iS»

ftröme ©een fehlen, g. 23. bei jenen, welche ohne bieje gu bilben

bie großen SJtoranen nad) Slutin ijerabfüljrten. Sohn 23att 6S
)

wenbet fid) namentlich gegen bie Sluffaffung ÜJiortiUet’b unb führt

(1863) au8, wie in ben untern Steilen eines ©letfcherb bie

Bewegung bis gut ^älfte non bem, maß ba8 23ottücfen an ber

Oberfläche auSmacht, berabgeminbert wirb, unb wie in einer

irogformigen ©infenfung in ber SEiefe Unbeweglichfeit eintreten,

bagegen ber obere $th£ü beb ©letfcherb barüber hinweg fdjreiteu

wirb. Sllfo fann ber ©letfdjer 30 engl. Äubifmeilen lofer fDlaffen

nicht mit feiner Bunge hetauSftofcen, wie e8 am 2ago fDtaggiore

bod? ber §ad gewefen fein müfete. 5)enn nicht mit ihrer gangen

Ollaffe leeft biefe ©ibgunge au8 bem £roge wieber herauf.

25et Jpergog »on StrgpH 66
) greift ein beftimmteb 23eifpiel heraus

unb weift nach, wie in ber ©egenb »on 3nneratt) in SlrgplUfhite

non 6 fleinen ©een nur an 1 bie iJage ber Slrt ift, baf? bie

Aushöhlung be8 ©eetrogeS burch ©iS möglich gewefen wäre.

Unb 23onnep 67
) geigt (1871), bah ba8 ©iS nicht feine ©ammel*

ftatte in einem ©irfuS auShöhlen fann. SDie auShöhlenbe Äraft

beb ©letjdjerb wirft burd) bab ©ewidht bet ©iSjäule fammt bem

oou hinterwärts geübten 3)rucf. Sin folgen fünften nun, wo

ein ©irfuS an bie oberften fchmalen Äämme ber Alpen flöht,

war bie festere Äraft gleich fKull, unb eb bleibt nur bab ©ewicht

übrig. UebetbieS aber wiefen ©chweiget wie Staliener ©eologen

nad?, bah bie ©letfdjer an ihren ©nben, wo bie auShöhlenbe Äraft

gelegentlich am flärfften fein füllte, burchaub nicht aubhöhlen, ion»

bent fogar über tofe ©erölljchichten unb Acferboben, welche fie un*

»eränbert laffen, hinwegfehreiten. 2)ie heluetijche 9laturforfcher»

©efeOfchaft (gegrünbet 1815 al8 einer ber älteften fftaturforfcher»
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Streife, in meinem SBenefc gum erftenmale feine ^Betrachtungen

über baß 2öejen ber ©letjehet oorlaß) l)ielt 1863 il)re 47. 3«*

jamntenfunft gu ©amaben im ©ngabin, unb einet bet Ölußflüge,

Wellen bie Sujammengelommeneu eiueß Dageß in 62 SSagen

unternahmen, mar an beu gufe beß prachtuollen SDl orterat |'ch«

gletjd}er gerietet. @6 mareu Ujver genug gut ©teile, bie,

gugleid} mit ben ®d)meiger gorjeheru Dejor unb Äarl 23 egt

fomie bem graugofen (Sljatleß SDlartinß, erfaunten, bafj

biefec ©letjdjer, ber gerabe jtarf im SBorrücfen begriffen mar,

über baß an feiuem gufee außgebreitete ©eröllfelb ^inmeg*

glitt, aber bafjelbe uid)t auöljöljlte. Die Arbeit beß ©let*

idjerß, jagt 61}. SDlartinß, beftanb nic^t barin, in biejeß loje

SEerrain l}ineingnjdjueibeu, jouberu eß gu }>laniren unb gu nioeUiten.

@ß ijt baß bie mohlbefaunte Arbeit ber ©letjdjer, meldje iu ber

©djmeig fo manchen gu oberft flauen SEljalgrüuben ben Flamen

„SJobeu* uerjdjajft l}at. Der ©letjehet mirft uid}t mie ein $>flug,

fonbern mie eine ungeheure ©haufjee«2Balge. ®o ijt eß benu,

äufeert fid} Gl}. SDiartinß, für bie 9lußl}öl}luugßtl}eorie mifclich,

bafe ber ©letjehet jene Straft uid}t gu befi^en fdjeint.

Der mit bet ©letjdjermelt jo oertraute SB^mper 6 8
), ber

23efteiger beß SDtattertyorn, bat bafjelbe alß baß ©rgebnife feiner

©tfal)rungen außgefbrocljen, unb oermeift auf bie roches mou-

tonnöes alß 23emeife für ein gevingereß ©tabium ber fd}leifeenben

Straft ber ©letjdjer. Denn an ben Bee*®eiten ber fleiueu Söeulen

unb Söutfel gemaljrt mau nod} unabgejdjliffeneu gelß mit ben

urfprünglid}eu Unebenheiten, meldje baß ©iß nicht berührte.

IHu jeber ©teile im SEljalmeg, mo folche unberührten fünfte oor*

lommeu, ba jagt uuß ja baß £

h

al : jo tief herab alß Richer mar

ich jehon oorl)er.

Stber, helfet eß, bie ©ißmaffe Ijoljlt burch il}ren germalmeuben

Druc! auß. Diefer JBehauptung begegnet ber ^Bergingenieur
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Dr. ®urlt 89
). Serechnet man baS ©ewidjt beS ©ifeö gu ^ beS

©ewichtS beS SEBafferS, alfo für 2000 guf$ bicfeS ©iS einen 3)rucf gleich

bem non 1800 gufs Söaffer (cbet 55 Sllmofphären)
,

jo ift bet

SDrucf eineg jo mächtigen ©letfdjerS gleich 825 fPfunb auf ben

Sjuabratgotl. SRun aber wirb mittelft gewöhnlicher Sngenieur*

Tabellen ausgerechnet, baff einfacher 3 ic3clftcin 1200—2000,

nnb bie attgemeinften gelSarten oiel mehr, nämlich ©ranit 6000—

9000, SBajalt 20,000, Äalfftein 4000—6000, Sanbftein 3000-

12,000 ^)funb auf ben Önabratgoll auShalten föunen. Somit

ift e$ unmöglich, bafj biefe gelSarten butch ben IDrucf eines, jelbft

2000 mächtigen ©letfdjerS gertrümmert werben fonnten.

fflaS ferner bie SBorauSfejjung einer Ungeheuern SORächtigfeit

beS ©ifeö anbelangt, welche bie 9Reu*©lacialiften (wooon fpäter)

aufgufteQen feine Scheu tragen, in biefer |)infid)t auf Slgafftg

geftüfct, ber 1867 fogar erflärte, bafj in SDRaine bet ©iSmautel

12-13,000 gufj bitf gewefen fein mufcte: fo bemerft ber, burch

feine bewunbernSwerthen Berechnungen unb 2heorien ber ©Tb*

beben*3Benen befannte SER all et 70 ), eS fönnenbie SDRädjtigfeit unb

baS ©ewicht beS (SifeS nur fo grofj gewefen fein, bafj Unteres

nicht fid) felbft gertrümmerte ober burch ben JDrucf in SBaffer

überging. SDiefe ©renge aber jdjeint mit jener Ungeheuern 3ahl

längft überfchritten gu fein.

3n Setreff ber geographifdjen Seite ber Sache, ber Sage

ton Seen unb gjorben, entwicfelt ©lifee DiecluS 71
) (1867)

feine änfchauungen. Sjorbe gehören ben Äüftenftrecfen nörblidjer

Sänber ober überhaupt l)oher Sreitengrabe an. So finb namentlich

bie SBeftfüfteu ber ffanbinamfchen ^albinfel com SRorbfap bis

SinbeSnaeS, ebenfo Schottlanb, Srlanb, Sabrabor, ©rönlanb, bie

norbamenfanijche SBeftfüfte, SHafdjfa unb — unter anbern

Sreitengraben — baS gcuerlanb burch §jorbe gefenngcidjnet.

SDenft man fich, fährt fRecluS fort, beu Stanb beS SOieereS um
XIII. 293. 291. 5 (225)
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100—200 fEReter erhöht, fo würben runb um ben ©rbball auch

{üblichere Sänber gjorbe, bie gwifchen SBergfetten in bie Sl^äler

einbringen, aufweifen. 2Ba8 ift ba bie ©runburfadje biefeS

geographifdjen @efe{te8? SDie falte $)etiobe mag bte Sdjneefelbet

in ©iSftröme umgeftaltet haben. AuSfunft giebt barüber bie Äarte;

fie fagt unä anf ba8 5)eutlichfte, bafj ben gjotben, biefen alten

Äüfteneinfchnitten, ihre urfprünglidje gorm burdj ben verlängerten

Aufenthalt bet ©letfdjer erhalten blieb.

früher als gegenwärtig waren eS porherrfcljenbe weftliche

unb fübweftlidje SESinbc, welche bie nothwenbige geudjtigfeit herbei*

brathten, bamit ©letfdjer an ben atlantifdjen Äüften von ©uropa

ft<h bilben fonnten. 2)a8 ift bie Urfadje beS offenbaren ©egenfafceS,

ben bie brittifc^cn 3nfeln unb 38lanb im 23erglei<h gu ben oft*

liehen an ihren weftlidjen lüften aufweifen. 3n ben alten

Äüfteneinfchnitten (bet gjorbe) hielt fid) ba8 ©iS am längften

auf bet SSeftfeite, wäljrenb e8 guerft auf ber Oftfeite abfchmolg.

3n Schweben würben anf folche SBeife bie alten ©infehnitte but<h

bie Arbeit ber glüffe unb beS üReereö erfüllt, aber in SRorwegen

fd^ü^te ba8 ©i8 bie gjorbe unb fdjleppte fogar gelSbruchftüde

gu EERoränen bis außerhalb ber gjorbmünbungen. S)aS finb

bie 5Rorünen, fagt SRecluS, welche ber Seemann unter bet 23e»

nennung ÜJteereSbänfe, gifdjbänfe u.
f.
w. fennt.

SBenn SReeluS auf bic SJleeteSbänfe als auf wirtliche ÜKo»

ränen hinweift, fo ift ba8 ein ©ebanfe, bet bereits gu ber 3eit

AuSbrucf fanb, als man, mit Sefftrüm’8 gluth*&heorie vor Augen,

bie Streifung ber flanbinavifdien Reifen als ein befonbere8

„griftionSphänomen" behanbelte. $ örbpe 7 2
), welcher bie Streifen

auf harten gefammelt hat, fprid^t e8 1857 au8, bafj aufjethalb

ber jtüften bie SDReereSbänre au8 Heineren ©ereilen beftehen unb

vielleicht in bet griftionSgeit abgelagert finb. 33on ber fo*

genannten S3anf bann, weldje, Wie einige glauben, an ber SOiftn»

(2261
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bung beö Sognefjorb burch 8otl)ungen cntbecft würbe, e8,

fobalb bie ©letfdjertheorie ©ingang fanb, baff fte eine SJloräne

wäre. .£>öchft wahtfdjeinfich ift aber bie „San!" aufragenbeS

fefteS ©eftein; ba8 geht au8 ber geologifdjen Äarte hetBor, welche

getabe an bet ©teile 3Wei ©renjlinien aufweift, ben Sabraberit*

fel8 unb ba8 ©onglomeratgebirg
,
unb jwat beibe mit erbeuten

Äanten. Auch hat ber Äommanbeur Äert 73
), welcher Seob*

ad)tungen über bie Bewegung be8 Sanbeifeö in SReufunblanb

gefammelt unb nadjgewiefen hat, baff bie Scheuerftreifen in

bet, £ Sreitengrab langen GonceptionsSudjt nach NO ftreichen,

hier 1871 , außer Reineren anberwärtS erwähnten, bie San!,

wel^e in einer Siefe non 80 $aben braunen in ber fBlün*

bung be8 §forbe8 Borfommt, als eine ©nbmoräne angebeutet.

©eftübt auf bie Anftd)ten Bon SDRortiHet unb fRamfap gehen

inbeffen bie SReu= ©lacialiften noch Biel weiter als biefe, fo baff

fRamfap 74
) felbft feine befonbere Stellung, bie ihm burdfauS nicht

geftattet an allem, wa8 ber populäre ©lauben im Allgemeinen

ihm beilegt, betheiligt 3U fein, auSbrüdlid) ftd) uorbehalten hat.

§ür JRamfap wie für alle ©eologen, welche ganbeStljeile unter*

fucht unb auf harten bargeftellt haben, ift ba8 gan3e S;ha^hfl®m

in feinen großen Bügen älter a!8 bie ©i83eit. -fjwhen unb Schäler,

fagt SRamfap, waten Bot bet ©iSseit beinah in ebenfo grobem

Umfang als jef^t Borlfanben; bie ©letfcher haben ihre $häler nur

weitet nertieft unb an befiimmten Stellen bie Höhlungen au8»

gegraben, in welchen nunmehr bie Seen mit ihren SBafferbeftänben

liegen.

5)ie Anfichten bet 5Reu*©lanalifteu fulminiren ohne 3®eifel

in ^Behauptungen wie biejenigen ©atnpbell’S 75
), be8 SerfaffetS

Bon „Frost and Fire“. 3n biefem Sud) ift ©ampbetl’8 Alphabet

anfdjaulidj unb in feiner Art anfptedfenb. ©ewiffe 3eidfen finb

eingefdjticben burch bie Ära fte ber fftatur; wir feiert fie unb lefen

5* (2*T)
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auß ihnen gewiffe SDinge heraus. A ift eine SBetcjf^t^e
,

»eil

bie gorm an tiefen Sucbftaben erinnert. ^Dagegen laffen Y
unb V an £)urcbf<bnitte benfen, bie quer burd) Schälfurchen, in

benen äöafferläufe allein ben 6infd)nitt auSboblten, gezogen finb.

SDer gtied)ifd)e 33ud^ftabe d ift befanntlicb baß 3ei<hen für baß

SDelta ober bie fächerförmige Sluöbreitung Bon lofem, angebüuftem

SJlaterial ba, »oSBafferlaufe in einem Secfen auSmünben. ©benfo

guBerlaffig ftub aud) bie Bulfanifchen 3«<$eu. O ift bet Ärater

eines Sulfanß, ein Sftingbcrg. ,,©o, fagt ©ampbeH, ift mit

©ch»arj auf 2Bei§ auf ber SORonboberflädje gefdjrieben, unb fo

!ann eS Bon jebem, ber 0^ea^el unb beffen Umgebungen fab,

abgelefen »erben." ülber ber Sogen bezeichnet eine Ber*

gletf<berte Dbetfläcbe, einen gelS, auf ben baß <$iö eimnirfte, unb

ber umgefebrte b^b^ Soge« 'w' bie Vertiefung, »eiche bie

außgrabenbe Ära ft beö ©ifeS gu ©taube braute.

3n Norwegen, bemerft berfelbe »eit umber ftreifeube fReifenbe,

führen bie Sergeu gforbe hinauf in tiefe SCbüler, bie nach glei<bem

SRufter »ie bie gforbe gebilbet finb; tiefe SCbäler bann führen

»ieber hinauf in Heinere, Beräftelte berfelben ©attung unb tiefe

enblicb enbigen an bet ©ißregion. SlUe biefe SluSböblungen aber

finb nach bemfelben Sorbilb gemeißelt; ein Duerfcbnitt fieljt auß

»ie ein U, unb baß ift baß 3ei<hen für bie uom ©iß außgeböblten

SCh^ler.

SDer Serfaffer non „groft anb gire" bilbet baber (1867) ein

©tücf .$arbangcr*gjorb nabe bei Senbbuß ab alß „eine breite,

im gelfen außgcböblte, halb mit SBaffer gefüllte SRinne ber U*

gorm". Sei SonbbuG trifft man (im ©letfcher) einen Ueberreft

ber Äraft, »eiche ba auöbötjlte; unb biefe gab ben ffanbinaBifdjen

©ebirgen ihre gorm.

gern« »erben »ir burd) GampbelTS fätyljabet über golgenbeß

belehrt: ©raben bie Sache »eiter auß, fo »irb bie gorm Y in
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ein Y umgewanbelt. Dagegen ift baä Beiden eineä SBergfiromeä

L, nämlich wenn er fenfrecht nieberftürjt. L weift unä bähet

ben erften ©infehnitt, wenn ba§ SBaffer an ber ©ebirgäfeite

herabfällt. Der ijödjfte Baö in ©uropa ift bet »on ©anatnie

in ben $)»renaeen. Obgleich ijier ber ©ebirgäbadj eine anfeljnliche

©röfce hat, ift fein Ser! boch alä nidjtä gu rechnen, gegenüber

ber glen, welche ein auägtabenbeä SBerf^eug hterfelbft geformt

hat, noch be»or baä ©ergwaffet über bie Älippe zu fallen begann.

sftachbem er bie 3ei<hen ber glüffe burchgangen hat, jagt

©ampbell : Bluffe waren eä nicht, welche baä ©ubbranbäbal,

©aeteräbal, ben J^arbanger» unb ©ognefjorb, baä Slomäbal unb

ähnliche (burdj Seifen gefdjnittene) Später im füblidjen Norwegen

auähöhlten. ©ine @lo fließt »on ben ©fagaftölätinber herab,

aber bie ^öh^nng, in ber fie ftromt, trägt nicht baä SOierfmal

eineä BluffeS. Der 33etfaffer bilbet melmeljt bie ©fagaftölätinber

unb ein Dhal ber U=B»rm ab.

2fnt ©nehaetten werben wir über beffen ©irfuä belehrt;

biefer ahnt bem »on ©»oloaer fowie ^unberten ber corries ber

fehotttfehen £o<hlanbe. SBor bem ©irfuä beä ©nehaetten Hegt

eine SJioräne. 9iiemaub fann biefe ©egenb betrauten, ohne

gleichzeitig baä SBerf beä ©ifeä ju erfennen. 33on einer am Bufi

beä ©nehaetten gelegenen ©ruppe »on ©irfuäthälern auägehenb,

fann eine jufammenhängenbe fReihe »on @iä*9fterfmalen norbwärtä

biä jum ©unbaläfforb »erfolgt werben. Unb »on ben Gtrfuä*

thälern ber ©übfeite beä ©nehaetten führt eine anbere JReilje

fotdjer SJterfmale herab biä burch ©ubbranbäbalen.

3nbem er bie ©efdjichte bet 8änber burch foldje ßeichen

beutet, führt unä ©ampbell mit $ülfe ber £>berflä<heiu©eologie

ju einer ©iäbeefe, bie »om 9iorbpol biä ju Sreitengraben wie

bie »on 9iew»$)otf, SBafhington, JRom unb ©riedjenlanb herab»

reichte. 3a, eä lehren, nach ©ampbell, bie Anführer ber 23or»
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truppen ber {Reu=@lacia!iften, bafj bie (Siöfrufte beinahe beit

Aequator erreichte; unb wir fehen biefe ©iSbecfe an ben genannten

©teilen im ©eifte mit einer Siete oen 2000 §ufj ftdj fortbemegen.

3ber ferner noch erlernen mir auS GnmpbeB’8 nnterl)altenber

Swuriftenfpracpe Äraftlebrfä^e wie: haarfeine ©djeuerftreifen,

itlänbijdje Sl^algrünbe unb norwegifdhe gjorbe finb aüefammt

nad) bemfelben SRufter, nur in netfehiebenem ÜRafsftab eingefQuitten.

Serurfadjte baS ©iS bie tleinen SORerfmale, fo tonnten größere

©iSmaffen bie größten gu ©tanbe bringen. SBenn ich, fagt

GampbeÜ, ein Sanb (auf ber Jfarte) gum fDiafeftab non 1 engl.

SDleile (5000 gufj) buvd) 1 3eH auSgebrüdtt nerfleinere, fo »er=

liirge id? ein 12 SReilen langes irlänbifdjeS Slljal gu einer gutdje

non 1 guf} Sänge; unb bo<h finb biefe Silber einanber fchr

ähnlich- Seginne ich nun mit haarfeinen Sinien, bie nom ©iS

mit ©anbtörnern auf harlent $el8 auSgegraben würben, unb

nergröfjere ich biefelben unter bem SRifroffop, fo nehmen fte bie

©eftaltung ber größeren Serhaltniffe an. ©in ©tue!, nom ©iS

gefeuerter gelfenoberfläche geigt fonadj, baf} furchen unb Schaler

einanber fehr ähulich finb. 3dh erfinbe nichts, ich beftrebe mich

nur, bie SorfteCung non ber ©rofee abgufchütteln. — Unb ba8

wirb bie fortgefdhrittene ©iSgeit*£heor'e flenannt.

Dhne Bn?eifel bringt foldpe 9Rammuth*©rof3e ber ©iSbecfe

bie ©iSgeit felbft in SRifjfrebit. ©ofern bie mühfameren Unter*

fudhungen be8 Unterbaues ber Sänber gegen bie leichtere £>ber*

flachengeologie allein oertaufdjt werben, unb wir ben ©ang bet

gorfdjung auf ©ntbedfungSreifen
,

bie auf bem ©lobuS unb ber

Äarte unternommen werben, einfd)ränfen: ba foHten wir wohl,

mit einem ähnlichen Alphabet nor Augen, felbft im SRittelmeer,

im faSpifdjen 931 eer, im Aralfee unb in ber weiter nerfclgten

{Reihe folchet ©puren eine, burd) ein wahres 2Rammuth*©iS

entftanbene Aushöhlung non ©een ablefen.
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„3«$ Ijabe", fagt ber 9>räfibent bet geologifdjen ©efellfdjaft

in Soubon, bet £ergog oon Slrgpll 76 ), tu {einer 3al)teßrebe

oon 1873, „tcfy Ijabe entfcfyieben ben (liubrucf, bafj bie (Sißgeit*

Slljeorien nunmehr iljren fyöcfyften fPunft erretten. SBenn alle

unfere £l)alfpfteme fd^led^t^in als »ergröfferte ©djeuerftreifen

befd^rieben »erben, ba finb »ir auf biefem eigentümlichen

Slußfluge bet iriffenfdjaftlic^en ^>^autafie gang nalje bem ©ipfel

angelangt." 9lrgt>n, bet »ie anbere $)räfibcnten berfelbcn ©efell*

fcbaft, SRurdjifon unb S»eH, uid)t fo »eit gehen fann, erinnert

unß baran, baf) gartet 77
), »ährenb ber (Sppebition beS £crgog

non Sutmeß, eine St^alfpalte, bie nicht fortgeleugnet »erben !ann,

im Sorbantljal mit bem tobten Slteer tlar bargelegt Ijat.

E^atfäd^lid^ gemährt biefeS fo namenftiubige Sl^al ein feht

beutlidjeß 23ilb mit beinahe ebenfo einfachen 3ügen als fieSampbedS

Sllphabet aufaeift. Um bie ©inai^albinfel fpaltet ftd) baß rot^e

SJteer ähnlich einem V in g»ei 9lrme, bie 33ud)t »on ©ueg gut

Sinfen, unb bie 9lfaba=S3udt)t gut Spechten. Heber (baß Sl^al)

Söabi ebSlrabal) geht bie Sortierung nad) ber Ungeheuern ©palte

beß tobten SReereß unb »eitet Ijinauf im Sorbantfyal. $Den!t

man fid; l)ier im ©tanbe beS SReereß eine 83eränberung um

einige ru»^rt gufc tyingu, fo »ürbe bie 9Uaba*5Budjt über

baß 9lrabah<£ha l/ baß tobte 9Dlcer unb baß 3orbanthal hinaus

einen jdjmalen Sjorb con f ber Sänge beß abriatifdjen SReereß

barftetlen, »ährenb jetjt baß fliefjeube Söaffer butd) baß tiefliegenbe

3orbanthal gu einem SRioeau gelangt, »eldjeß tiefet alß baßjenige

beß UReereß ift. .£)errfd}te hier ein norbifdheß Älima, baß eine

»öDige SlupOung oon SBafferbehältern gulief), fo »ürbe baß

SBaffer in einem langen ©ee außgebreitet fein unb feine 'Rinne

in einem Slufjlauf biß Slfaba außtiefen. 3« beiben ©eiten biefer

©paltungßlinie ift ber 3ufammenl>ang beß ©ebirgßbaueß aufge*

hoben ober gebroden; mit ben ©een unb bem Sjorb ift baß £hal
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ein llaffenber SRifu ©o beutlidj DiefeS au§ bem innerftcn Sau,

wenn berfelbe entfdjleiert wirb, l)er»orgel)t, fo nahe liegt boc^ auch

hier bie SRöglidjfeit eines 9Jtifj»erftänbniffe8, wenn wir nur gum

CU^abet ber Oberfläche unfere 3uflu^t nehmen wollten. IDenn bie

Gebern beS Libanon, bie lebten überlebenben, [teljen, fo berietet

man un8, auf alten SJioräuenmaffen, unb ba8 Gi8 ift auch ^iet

einmal in ber fftafje biefer 2l)ä!er gewefen, mit bcren Gilbung

e8 nichts ju fchctffen hat.

SDaffelbe entnehmen wir au einem Sanbe, welches mit feinen

Sljäfern unb Bjorben im fftorben gelegen ift. £>ie 9lnfcbauung,

bafj bie Bjorbbilbung bem ©letfchereiS, we(d?e8 2l)al unb ftjcrb

auSgegraben haben follte, gugufdjreibcn fei, fanb in Setreff 38*

lanbS auch bei bem (Schweben 9>ajfull 78
) (1867) Gingang.

$)ajluß macht inbeffen barauf aufmerffam, bafj an ber ©üblüfte

»on SSlanb gegenwärtig Ginfdjnitte fehlen ,
ungeachtet bie Sage

ber ©letfdjer (3öfler) gerabe an biefer ©eite ein anbereSSerhältnijj

erwarten laffen follte. 2Bir mü§ten barum eiuftweüen ben föiangel

an ©infchnitteu an ber ©übfüfte, wo berfelbe auf jeber .Karte fo

bentlich heraustritt, burd) bie Annahme forterflären, bafj hier, in

bem ÜBiafje als bie Äüfte flieg, bie (Sinfchnitte fpäter wieber au8*

gefüllt würben, unb bafj wir, wenn wir un8 bie 3ölter fortbenfen,

an ihrer ©teile tiefe, »on ihnen auSgegrabene Scaler gewahren

würben.

J^äler unb gjorbe trifft man nicht an ber ©übfüfte »on

38lanb; ba§ ift ftc^er. ©ebirge mit ©letfdjern ergeben fich Wie

eine 9Rauer, unb ba»or liegen niebere flache ©treclen, bie ©anb*

maffen. Slud) im fRorben ber ©letfdjer ift gwifdjen ben als Reifen»

infein aufragenben, mit 3ölel*Gi8 gefrönten ©ebirgSbauten ein

ebenes Plateau auSgebreitet. Sföenn bie Söller, welche, wie

beobachtete ©djeuerftreifen längft befunbeten, gang gewifj auch

auf 38lanb früher über größere SJiäume »erbreitet waren, bie
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Situier unb gjorbe auögegraben fyaben foBten, ba müßten wir

mit 9?ed?t erwarten, bafj gwifdjen ber Angaljl unb Sange bet

gjorbe einerfeitß, fowie bem ©ammeiraum bet ©letfdjev anbtet*

feite ein gewiffefl Berljnltnif} obwaltete. SDenn, ooit einem gang

enge umgrengten ©ammelraum auSgefyenb, tanu ber ©letfcber —
oorauggefejjt, bafj er überhaupt eine au§böl)lenbe .Kraft befifct

—
nad} aßen ©eiten fyin lange unb tiefe gjorbe nicpt eingefdjnitten

Ijaben. Betrautet man aber bie grojje, im aufjerften Biorbweften

ljerauötretenbe ^»albinfel non 3eianb, wo annodj gwei Söfelfelber

^)la^ finben, ba ift ber Ijier auf bem ,£>od)lanbe portyanbene ßtaum

gu gering im Berfyältnijj gu fo riet ftjorben, gu benen fo tiefe

wie ber 3ffl‘8jorb unb ber Arnar*8jorb gehören. Unb bie weiter

im ©üben freiliegenbeu bomförmigen Bauten, wie g. B. beu

ftolgen @irif«3öfel, al§ bie nunmehr übrig gebliebenen SRefte

einer, früher runb fyerum burdj 3öfeleiS in großem ßJtafjftab be*

wirften Abtrennung aufgufaffen, baä wirb feinem eiufaßen, ber

ben innern Bau »on 3Slanb fennt. 38lanb weift eine gjorb»

bilbung in ftarfen, großen formen auf. 2)ie widjtigften, in ben

gjorbridjtungen bert>ortretenben ginien faßen gufammen mit ben

großen ©pftenten auSgefüflter ©angfpalten 79 ), N — S, WNW
— OSO, NO— SW. Unb Ijier fyaben grofe .Kräfte auf langen

©palten gewirft. 9Dtit feinem Bergrücfen ftreidjt ber ,£>efln felbft

in einer »on biefen ©paltridjtungen. 2?antt ferner bie berühmten,

meilenlangen $l)alfpalten beö JßeftlanbeS, g. B. beö SUjingoaßa*

93anb, weites eine ©infenfung gwtfdjen gwei ©inberftungen

barfteßt, bie, ebenfaßS meilenlangen, im ßtorblanbe in anbrer

Stiftung bei föipoatn »erlaufenben ©palten, ja, felbft bie gwei,

wäfyrenb gefd)id;tlid)et AuSbrüdje beutlidj ausgeprägten BerftungS*

rid)tungen, bie JpefCa = fowie bie fDipoatn»8inie ,
unb enblub bie

©palten, welche 3ölaenber 1875 auffpringen fallen.

fDocb, um gut Überflügen «©eologie unb gum Alphabet
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gurüdfjufefjren, jo fdjeint e§ al8 ob tic jftatur jelbjt an taujenben

©teilen einen, »om (5i8 eingegrabeuen BemeiS bafür, baf) biefeS

nur jdjmad) mirft, un8 ablejen läf)t. 3 t»ar !ann ba8 Borljanben*

fein »ou Stliäleru, ©een unb gjorbeu burd) bie £>berfläd?engeologie

allein nidjt abgetan inerben, meil bie grage non bcn 23er^ält»

niffen ber großen Bauteile abijängt unb für jeben einjelnen galt

eine aubere mirb. 9lber bie SDberflädje l)at ebenfall 8 mit 3«

reben, unb auf eben biejer SDberflädje ftel>t Hjatfädjlid) in Saujenben

beutlidjer Büge gejdjrieben, bafs ba 8 (Si 8 nur eine aufjerorbeutlidj

geringe auSgrabenbe .Kraft befijjt. 9lud) finb biefe 3üge auf allen

harten, welche bie jRidjtungeu ber ©djeuerftreifen burd) Pfeile

»eranjd)aulid)en, fdjon längft unb gmar burd) 2
,
einanber freu3enbe

Pfeile angebradjt.

Jig. 6. ö>trci ficb frcitjeitbc pfcilc.

(Setflltidie all« & arten mit Baratt ten ©efetutritrafen

)

SDie Beobachter, meldje im korben am meiften mit ben

©djeuerftreifeu fid) bejdjäftigt ^abeu, finb barüber einig, baf}

mehrere 9iid)tungen »erfommeu, unb bajj Blöde mie ©teine in

biefen nerfdjiebnen fRidjtungen fortgeführt mürben. Slber bie

»erjdjiebenen ©ruppen ober ©nfteme non Streifen trifft man

an »ieleu Drten auf einer unb berjelben ©teile, unb in beiben

fHidjtungen ftnb Blöde unb ©teine t>erfdE>leppt, in beiben Stiftungen

»erlaufen £l)al unb ©infdjnitt. ^ier ^aben mir aud) ein 3«d?en,

ba8 bem Alphabet anget)ört. 2)ie »erjdjiebenen Beobachter, metd)e

©djeuermarfen auf Äarten aufnal)men, fpred)en e 8 in betreff

ber »erjd^iebenften Sänber unb Dertlid^feiten au8
,

bajj ba 8 eine

©tyftem ba8 altere, ba8 anbere ba8 jüngere ift. ©clci?e8 jagen
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ouä: Äeühau, -£>örbpe unb 9förbam in Dlormegen, ©rb«

man, Otto 2orell unb cjpolmftröm in ©darneben, ©remingf

unb Dr. ©<hmibt in Sin* unb ©ftlanb, £ibbemau 80
) in

©nglanb, innah an in Srlanb, ©iimbel 81
) in SübsSlprol,

»ou £elmerfen in fRufjlanb, ©eorge 2)amfon 82
) in9iorb»

amerifa u.
f. m.

£>et Slljatfadje, baf) auf einer unb berfelben ©teile bet

©ebirgöoberflädje gmei »erfdjiebeue ©pfteme eingeri^ter ©treifeu

in geige »on ©dauern burdh <5t8 erfidjtlich unb offenbar »er*

hanbeu fiub, biefet Shatfache begegnen mir fo oft, baff mir fie auf

©etailfarten mit 15—16, unb auf UeberficfytSfarten, me ber

{Raum nicht fo »iele Slngeichnungen geftattet, noch mit 7 bis 4

§)rocent »on allen angebrachten Pfeilen als freugmeife fRidjtungeu

miebergegeben frühen.

SDiefe ©teilen, an benen ein fpätereß ©pftem »on ©treifeu

ein früheres becft, trifft man runb herum in feber 2(rt »on Sage,

fomohl h°<h mie tief, fomohl ba, mo ein 5Rajcimum als aud) bort,

mo ein SRinimum bet Äraftmirfung angenommen merben !ann.

2Benn folche §äUe nur Seltenheiten unb hier ober bort »on

einigen menigen Beobachtern alö etmaö Befonbeteö aufgefpürt

mären, bann bürfte man »ieUeicht boch nicht meiter ©emicht auf

biefe freugmeifen SRerfmale legen, fonbern ee alö eine ©igenthüm»

lichfeit auffaffen, baf? an biefem ober jenem ^)unft ba§ ©iS

gum gmeiten fölale nicht im©tanbe mar, Äenngeidjen auSgumifchen,

bie eS baS erfte 9Ral ergeugt hatte.

Sber bem ift nicht fo. ©8 liegen gange Leihen betartiger

Beobachtungen »or, fo gmar, bah man in »erfdjiebenen Sänbern

auS eben biefen Beobachtungsreihen auf »ergebene
,

einanber

folgenbe (Richtungen bet ©iSbemegung gefchloffen hat. ©ang

»erfchiebene Beobachter, bie unter einanber abmeidjenbe ©tanb»

punfte einnahmen, haben, feit bet Beit ba man nur ©efftremS

(«»)
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©eröl!flutlj*j£l)eorie »er ?lugen l>nttc
, fo unb nidjt anberS

gefolgert. SöaS nunmehr als abfdjnitte ber (SiSjeit ficf> barftellt,

erfdjien bamalS als Stabieu be§ „^riftionöftromeS'*.

2luf ben Dorret erwähnten, feljr betaiHirten irlänbifdjen

Äartenftrecfen erfdjeinen bie freu^weife gegeidjneten Pfeile als

fortlaufenbe Ströme. Äiwnaljan® 3
) jeigt, wie man in bet ©egenb

»on ©alwap, bei Äillart>»l)arbour, bie jwei Spfteme über ein*

anber auf einer ©reitenerftrecfung oon 1 ungefähr 1 \ engl. SDleil.

unb an ber ©afl}ln*93ud}t bei 2 SDteil. SBreite etwa 3 SDteil. weit

»erfolgen fann. 2)ie lejjte ©tuppe oon Streifen, bemerft er,

mufe burd) eine oeränberte Bewegung be$ 8anbeife§ »erurfadjt

fein, weldje nit^t lange genug anbauerte, um bie alten ©iS*

SEterfmale gu »erwifdjen. 'Sber, mu§ man fyier bocfy fragen, wie

lange foü benn bie Bewegung anbauern, ober wie lang foQ ber

©iSftrom fein, um bie alten SJterfmale auSlofdjen gu fönnen, wenn

et auf einer gängenerftrecfung oon 3 engl. SDteil. nidjtS »et*

wifcfjt fyat?

3n Sdjweben, wo Dtto Soretl 84
) in ber ©iSgeit »erfdjiebene

Slbfdjnitte fammt bereit 33ewegung8rid)tungen feftjuftellen fud^te,

Ijat $olmftröm 85
) bie lederen an ben »erfdjiebenen Spftemen

»on Streifen »erfolgt; wo beibe Spfteme übet einanber »orfommen,

ba fdjeibet fid) baS eine als älteres »on bcm anberen jüngeren.

25urdj biefeS SDterfmal fdjeint fomit bie Statur unS ju »er*

fünben — waS fie aud) in anberer Söeife ba offenbart, wo bie

©letfdfjer abfdjmeljenb ifyre ©inwirfungen offen $ur ©djau jurücf*

laffen, ober wo fie um nufragenbe infelförmige Partien, £inbernif}=

SDtoranen ablagernb, fit^ auftljürmen— baf? bie ©letfdjer in Söetref

ber iSuSljöljlung nidjtS auSridjten. Kenn bie eine Bewegung in

ber 9iicf>tung a auSgefüfyrt ift unb eine anbere fpütere ^Bewegung

ebenfalls ifyt SDterfmal obenauf in ber Stiftung b gurütfläfjt,

ba ift eS hiermit auSgefprodjen, bajj baS ©iS, weldjeS nicfyt einmal
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ba8 SJlerfmal a au^ulöfdjen »ermodjte, audj nidjt bte fDlad)! tyat,

Scaler nab gjorbe au8$ul)öl)len. 35a8 aber ift an Üaufeuben »ou

©teilen auögefprecfyen.

Obiger Vertrag ift «u3 ber 3citfrf>rift:

».Fra Videuskabens Verden*

im Sluftrage beS 93erfaffer6 übcrjejjt reit ®. Wartung.
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©eifteSfampfe bebarf e§ ber Sßerfjeuge unb ber Sßaffen fo

gut, wie im blutigen förderlichen Gingen. Sßie ber erbitterte

Dampfer mit jfeulenfchlagen unb Äolbenftöfeen auf feinen ©egner

einbringt, um il)n nieberjuwerfett unb burd) fein ©lut tnclfadj

erlittenes Unrecht unb fdaneben §re»el $u ffirnen, fo ber ©eifteS*

helb, ber oon lobeniben 3o™8 heiliger ©luth erfüllt, ben tücfifchen

§einb, ben ©Räuber oon Cftjre unb 9iuf mit bonnember SRcbc

angreift, um il)n burd) bie 2ßud)t beb Jöertcb ju fdjreden unb

ju nerberben. Slber nicht in Stilen lebt £11 ft unb §äljigfeit, bem

heftigen Singriff fräftige Slbwehr entgegen^ufe^en; bem 'Jlaufbclbe

oermag ber Schwächliche ober im Äämhfen Ungeübte nicht offen gegen»

übertreten ;
ber ©chriftftetler unb ©elebrte, ber ftill feines SBegeS

bahingeht, fann ober mag nicht auS feiner 5iul)e herauStreten unb

eigene- Sache ober bie @hve ber äBiffenfdjaft burd) brohenbe Sßorte

Slnbere achten lehren.

liefen hilft, auf bah fte nicht wiberftanbSloS bem Singriff

erliegen, bie fiift. Sßenn grimmig unb grollenb nach blutigen

Stilen ber Sorann ba§ banieberligenbe, feuf^enbe Saub burdfjieht,

richtet er feinen ©lief über bie weite ©bene unb fieht SllleS ftill,

laufcht unb h^id feinen Saut; ba fommt er in ben Hohlweg unb

»on allen ©eiten fchaflen bie S5rol)morte, regnen bie Pfeile; unb

getroffen wie oon unfiebtbarer £anb ftnft er banieber, ber im

offnen Kampfe für unbefiegbar galt. Hub fo fchreitet auch oft

ber ©djeHenfonig int ©eifteSlanbe einher, baS ©elf hat er ge*

XIII. m. 1* (212)
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blenbct, bie wahren fpriefter bev Siffenfdfeaft l>at er gefrrcdjtet,

fo bafe .Keiner wiber ifen baß Sort ju rieten wagt; ba ergebt

fid> feintet feinem 5)iücfcu ein glüftem, erft leifc, bann lauter
;

eine

£anb, man weife ntcfet weffen, 3Upft an ber ©dfeelle, reifet an ben

bunten Sappen beß ©ewattbeß unb ftürjt ben [teilen Srager

biefer ©cfeeinfdfeäfee ju ©oben, bafe er oemiefetet baliegt für alle

3eiten.

2)aß ift baß Sefen ber ©atire: fie ftreitet gegen baß

^ertfefeenbe, gegen baß $edfetferonenbe, baß feine fDkcfet niefet oer*

bient ober fie mifebrauefet, mit £afe unb (Spott; fie will wirfen,

aber nidfet für fid), fonbern für bie ©efammtfecit; fie will fiegen,

aber nur bamit baß ©ute triumpfeire; fie benufet ©dfeleicfewege,

aber nur weil ifer bie grofee gaferftrafee »erfcfeloffen ift; fie nimmt

oft fleinlidjer, oielleidjt nitfet immer gan^ ebler ©tittel wafet, weil

fie ber ungeübten .Kraft mifetraut. Sir eferen unb feiern bie

Jperoen, bie .Kampf unb 2ob niefet fdjeuenb bem ©egner füfen unb

offen entgegentraten, iSrnolb Sinfclrieb, ber bie Sanken ber geinbe

in feine ©ruft boferte, um ben ©einen eine ©affe 3U bahnen,

Seffing, ben ©eifteßftreiter, ber frei unb mutfeootl bie ©egner auf*

fudfete, ober bie Angreifer abroeferte-, aber wir wollen niefet

oergeffen, bafe auß bem £>interfealte Fämpfte ber ©efreier ber

©djweij, Silfeelm 2eH unb Derf<fean3t feintet bem ©ollwerf ber

Slnonpmität ein beutfdfeer ©eifteßapoftel, Ulricfe oon pulten.

3a, Ulridfe oon Jputten ift einer berer, welcfeen unfere ©e*

tradftung gilt, unb waferlidfe niefet ber lefete.

Unb wen fönnte man, 00m 16 . 3aferfeunbcrt rebenb, beffer

nennen alß ifen, ber, ein wofelbewanbcrter .Kenner ber ©ergangenfeeit

unb frifdfeen 2lugcß in bie 3ufunft blidfenb, oon ber er ben 9luß*

bau unb bie ©ollenbung beffen feoffte, waß er mit feinen ©enoffen

erftrebte, über feine eigne 3eit bie Sorte gefproefeen feat : „5)ie

Siffenfefeaft blftfet, Sllleß wäefeft unb gebeifet; eß ift eine Suft 31t

leben."
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SBenn aber fein Sfaefprud) richtig ift, jo muff eS aud) für

unö eine £uft jein, nach mannen Sahrhunbcrten bem 3eitalter

Jputtenß mieber nahe gu treten.

©ine Beit reidjer unb mannigfaltiger ©ntwicflung ift baö

16. Sahrljunbert. Ueberall fpüren mir in il)m ben ^Beginn

einer neuen Beit. 2>enn wie bic ^Reformation baS rcligiöje 2eben

umgeftaltet, jo bie* neuen ©rfinbungen unb ©ntbecfungen ben

.panbel unb bic Snbuftrie, bie oon Stalieit ^erübergefommenen

literarijdjen unb Äunftjchäfce baS geiftige ßeben unb bie Äunft,

neue ©runbjäfce ber ?D?enjdjen» unb 2ßeltbetrad)tung bie ipolitif.

fRatürlich ift baö Mittelalter nicf>t mit einem Schlage gerftört,

bie neue Beit nid^t mit einem bcftimmtcn Sabre unb Sage ein*

getreten.

3n biejet Beit allmählicher ©ntwicflung ift auch bie Literatur

eine mannigfach fich geftaltenbe. Man fann in ihr 4 gerieben unter*

jdjeiben : S>ie SBolföliteratur, bie sj3eriobe bcö $umani$*

mu§, bie ber ^Reformation unb bie ber ©egenreforntation

,

^erioben, bie fich natürlich nicht burch beftimmte 3al)re abgrängen

lafjen, oielmehr mannigfach in einanber übergreifen, aber gefchieben

finb burch ihren geiftigen 3nhalt, ber einer jeben ihren eigen*

thüm liehen Stempel aufbrütft.

25ie 33olfeliteratur rid)tet fid> im bemühten ©egeniajce gegen bie

IRittcrpoefie. SBie in jener Beit, an ber SBenbe beö 15. unb 16. Saht*

hunbertö baö 23oIf überhaupt gu einer gröfjern Selbftftänbigfeit

beö SDenfenö gelangt, wie eö fich bemüht, feine jodalen unb poli*

tijdjen Ünjprüdje gu fteigem unb in blutigen Kämpfen, ben dauern*

ftiegen, oerjucht, jeine Ünjprüche burchgujetjen, jo richtet fich a uch in

ber fiiteratur jein Streben barauf, jeine ©ebürfnifje gur Sprach e gu

bringen. 'Über ba bie ruhige Üuöeinanberjetjung nicht gehört wirb, baö

oerftänbige äSort feine Stätte finbet, jo wenbet man fich in iati»

tijehem Üuöbrucf gegen bie ©ränger unb 33ebrücfer, gegen bie höheren

Stänbe, ja in peifimiftijeher Üuffafjung gegen aüe Stänbe, oon

(»«)
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bet ©twägung auögeSenb, ba£ Me, bie in ber fdjlediten SBelt leben,

fdjledt unb ungerecht fein muffen. 2aut ertönt bie Älage unb

Iber SBorwurf, ber fRotSfdjrei ber ©emofratie, wie man ifyn woSl

bejeicbnet fiat, in Ijieijet gehörigen «Satiren : (Sulenfpiegel,

JReinecfe gudjS, 9? ar r en f iff. Mer nodf fennt unb nennt bie

Satire nur beit §einb im Mgemeinen, nodj entbehrt fie ber 3n*

bioibualifitung, weil bie ©idjter ju fefjr im* sJtamen einer Älaffe

jprecSen unb bafyer tl)re eigne ^erfönlidbfeit $u erfennen feine @e*

legenbeit unb gäijigfeit befifsen.

©iefeS Jnnewerben oon ber .Kraft ber eignen ^erjönlidjfeit

wirb in ber jweiten ißeriobe, ber beö ^umaniSmuä errungen.

?0tan lernt fid) fennen, feine 33eftrebungeti, bie ©rennen ber eignen

Äraft, aber man erfennt aud) bie ©egner unb rietet nur gegen

fie, nid)t mel)r gegen bie ganje SJBelt bie Pfeile beS MgtiffS.

Unb ba baS SScfen beS £mmauiömuS barin befielt, bie alt er*

erbten, aber in traurige SOergeffenfyeit gerätsenen ©d)ät)e beS

MtertSumS ju wahren unb ju mel)ren, jo rietet fid) ber Mgtiff

ber iugenblid;en ©enoffen, bie fid) für bie MeinSerrfdjer Salten,

in SBirflidjfeit aber itod) bie 5Dfinberl)eit finb, weltSe juerft ihre

33ered)tigung 31t beweifeit Sat, gegen bie im Dieidje geiftiger 23e*

ftrebungen über MleS gebietenben ©eiftlidien, um iSneit bie lange

innegeSabte J£ierrjd)aft mit 2ift ober ©ewalt 3U entreißen, ©ie

HJtöndje werben ba0 ©tid)blatt ber SumaniftifcSen ©atire, bie be*

fonberS ton Jütten unb (SraSntuS in ben ©unfclmännet3

briefen unb im 2 obe ber 9tarrl)eit auSgebilbet wirb.

©ie £errfdjer von geftent werben bie llnterbrücften oon Ijertte:

©ie fötöncSe, in ber ^umaniften3eit nocS bie fDleSrSeit bilbenb, welcSe

fatirifdfe Mgtiffe ertragen muffen, feSen ficS als unterliegenbe, als

fcSwätSere Partei in ber 9teformation 03 eit genötSigt, felbft

bie äöaffen ber ©atire 31t ergreifen. 2utSer mit feinen ©dSaaren

bebarf nur gm Anfänge feines ©iegeSlaufeS ber ©atire, um bie

burd) ben JpumaniSmuS fdjon tebtlid) getroffenen ©egiter gättjltc^

(M6)
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com Schauplajje 311 entfernen; al$ er an bet Spifce bet fcheinbar

Ocfifommen geeinten Station ftel>t, brauet er baß Kampfmittel

nid}t mehr, ba8 nur für bie 5J?inbert)cit nothwenbig ift, bie ihy

Dajein ju erweifen fid> bemüht. Deutjdjlanb empfängt bie ©abe

ber Sprache
,

ber ©laube, ber äu§etlich geworben war, wirb 3U

einer innerlichen, bie fersen erljebenben, bie ©emütber fortrei§cnben

SRacht ; bie Sibel, lange Beit unabfichtlich oergeffen ober abfichtlich

in ben $intergrunb gebrängt, wirb baß gunbament beö ©laubenS,

bie lautere Duelle ber ©efinnung. Sber bie ©inbeit war eine

jebeinbare; nod) ift ber Katholicißmuß nicht »emid)tct, noch erfüllen

guerft »erfteeft, bann offen bie Stimmen 3U ihrer Sertheibigung;

»on ber Sertheibigung geben jte gum Angriff über; DhDma8

SDturner febreibt jeine Satire oom groben lutherijdjen

Starren.

Die golgeseit lehrte immer mehr, ba| ber $roteftanti8mu8

Dcutfcblanb, ftatt e8 3x1 einigen, in jwei Parteien gefpalten hatte.

Die 3dt ber ©egenreformation nabt h£ran, i«te Bdt, ba

innerhalb ber neuen {Religion felbft bie bäfcHcbften unb gebäjfigfteit

Streitigfeiten $lajj griffen, ba ber Katholicißmuß jein #aupt wie»

herum ftolj erhob, ba bie 3ejuiten nicht mehr wie bie SRöncbe

früherer 3eit fich 3U oetbergen hatten, fonbem Sriumphatoren gleich

Deutjchlanb burcbjd)ritten. ©egen fie erjcballt baß jatirijehe 2Bort:

3ohanne 8 gijehart fchreibt unb fiegt.

So oerjehieben anjeheinenb bie SRänuet unb Söerfe ftnb, bie

in ben {Rahmen unjereß Silbeß gujammengefafjt werben müffen,

jo ähnlich unb einig ift hoch ber ©eift, ber in ihnen lebte. Unb

bebarf eö hierfür eine« äufeern SeWeijeS, jo bietet er fich auf’8

trefflichfte in bem Umftanb bat, bafj gifdjart, ber ßejjte in ber

{Reihe, ben ©ulenfpiegel bearbeitet, baß Such, baß ben erften

{Plajj in unferer Setrachtung eiunimmt.

(M7)
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I.

©ulenjpiegel unb Stein ef e %\xä)6 finb bie beiben treff*

Itdbften SBoiföfattren
,

bie wir in bet beutfdjen ßiteratur befiüen.

9Ran fönnte jtoeifein, ob fie bem 16. Saljrhunbett jugufdbreiben

finb unb wirflidb faßt ihre ©rtfteljung in eine frühere 3cit, aber

fte finb an ber Söenbe zweier 3ahrl)unberte, jweier großer 3eitab=

fdjnitte fte^enb bem SanuS zu Bergleichen ,
ber rücfjchauenb zwar in

bie oergangene 3eit blicft aber norfdjauenb fein Antlitj auch ber

neuen 3eit jufel^rt. ©ulenfptegel unb fReinefe gucbS, beibeö ©e=

ftalten
,

wie baö SSolf fie erfanb zu feinem <Sd)u£ unb zu feiner

©ertheibigung, ber ©ne Vertreter ber ©infalt, ber Stnbere ©ar«

ftefler unb Sräget ber ©Flauheit, beibe in beftänbigem Kampfe

gegen fpöhere unb ÜRädjtigere. ©ilenfpiegel ift ein ungezogener,

oft unflätiger ©efelle, er foppt ade SBelt, häufig nicht auf fefyr

feine Söeije, er fammelt ©d)läge, nid^t feiten wohlnerbiente Bon aßen

©eiten, ©eine AuSgelaffenljeit begleitet ihn Bon ber SBiege bis

Zum ©rabe; Bon feiner breimaligen Saufe bis ju feinem unge*

Zogenen ©efenntnife auf bem Sobtenbeite wimmelt ba§ Such, baö

feinen Sbaten gewibmet ift ,
Bon Sollseiten unb AuSgelaffenheiten.

Aber nitpt baß intereffirt unö an ihm, nicht baS fennzeichnet fein

SBefen, biefeß befteljt Bielmehr barin, bafj er feinem £erm nur

nad) bem Söorte folgt, nicht nach ber Shat. ©aburch nun, bafj

er Bermöge feiner angeborenen ober angenommenen Sljorheit bie

Auftraggeber foppt, rächt er bie geiftig Stiebrigftehenben an benen,

bie auf ihre SBeiSheit ftolz finb, bie Shorheit triumphirt über bie

«ingebilbete SfBeiö^eit.

Unb wie ©ilenfpiegcl bie ©eifteSarmen, jo rächt Steine fe

§uch§ bie @elb= unb ©tanbeöarmen an ihren ©egnem. @8 wäre %

nermeffen, nach ©öttje unb Äaulbacp bie allgemein befannten ©»

Zählungen wiebererzählen zu wollen; bie ©eftalten : ©raun, Stobel,

3fegrimm, ßampe, u. a. m., wie fie einmal gejchilbert unb ge=

(»48)
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geiebnet finb, leben unb bauern für alle Seiten. Slber auch ^ier

ftefet übet ber ©rgäfelung ber ©ebanfe. 3»or aud) 9feinefe ge*

»innen wir nidE>t lieb, aud) bie Sichtung muffen mir ibm häufig

»erjagen; mir Scheuen unS »er feiner Berührung. Slber feine

Späten finb Saaten ber fftotfewebr, feine Siege finb bie ber geiftigen

Ueberlegenfeeit. ffteinefe ift fdjledjt, aber bie Slnberen finb fd)led)ter

als er. SBäferenb er jeboefe als bet fiebere unb Ungefcbüfete gu

Sieben geworfen »erben joH, fteigen bie Slnberen gu immer böseren

©feren empor unb eben, »eil er biefeö weife , macht er fie burd?

feine Schlauheit unb ©facht gu Scfeanbcn.

©in ©lann beb 33olfeS war auch Sebaftian Slrant. Sion

armen ©Item geboren, blieb er felbft wäferenb feine© gangen ßebenö

in einfachen , ärmlichen Slerfeältniffen unb hat feinen einfachen

Sinn nie aufgegeben. 3n einer Seit, in welcher bie ©eleferten —
unb auch er gehörte gu ihrer Sofel — ftetS lateinifch fchrieben unb

fich baburch, »enn fie ce auch nicht au§ Ueberhebung tfeaten, oom

23oIfe abfonberten, hotte er ben ©helfe unb bie ©infiefet, beutjefe

gu fefereiben. SSiflig ging er in bie ©reigniffe ber Seit ein unb

hielt fiefe nicht für gu gut, in fleinen SBlättcfeen, in Slerjen, bie

nur bagu bienten, ein 33ilb gu erflären, bem Sfolfe ©eringfügigeS

unb SlebeutenbeS mitgutfeeilen. SDenn in feinem einfachen ©eifte

— einfältig in jenem guten Sinne beö SßorteS — war eS ifem

gleich, welches ©reignife er getabe mitgutfeeilen featte; er gab feine

S3crfe eben fowofel gu einem »on ifem felbft »erfertigten Jpolgjcfenitte

ber, ber bie feltfame ©eburt eineg halbes mit gwei Äöpfen »er*

fünbete, als gu einem jolcfeen, ber bie Sfeaten jenes »ielgepriefenen

gelben, beS lefeten OiitterS ©larimilian I., »erfeerrlichte. Sion ber

^Soefie freilich featte er feinen allgufeofeen Siegriff, ©r baefete fiefe

.ben Beeten als einen alten ©iann, ber bie Jpornbrille auf ber

9faje ( ben SJücfeerbefen in ber .£>anb, »or einem ^Bulte fafe, auf

bem »iele Folianten aufgefcfelagen waren, wäferenb anbere, berfelben

©unft gewärtig, auf ber ©rbe ober an ben SSänben umfeerftanben

(»«;
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ober lagen. 2Sie er felbft am liebsten in feiner ©tubirftube fajj,

bie ©tabt, in ber er wohnte, als bie einige betrachtete , in ber er

ftd? wot?l füllen fonnte, nicht reifte unb jeben fReifenben »erlöste,

ftch behaglich einfpann in feiner Älaufe unb jebe Unterbrechung

alö eine bittere ©törung empfanb, fo meinte er auch, muffe ber

SDidjter aug alten Supern Stenen gleich ben £onig fudteit , ba$

muntere Treiben ber Söelt »erachten unb nur in ernftem 33rieten

feine gteube finben. ©ah er aber, baf? bie SEÖelt feiner Ötnficht

nicht war, baf? bie Beitgenoffen alle, h^d? unb niebrig, arm unb

reich, gelehrt unb ungelehrt, ihre £>anb außftreeften nach bem, wa$

fte nicht hatten, unb grabe baS begehrten, waS fie nicht erlangen

fonnten, ba mochte ihm wohl ba§ ©attge wie ein fRarrcnhauS

»orfommen. Unb wie in biefer mürrtfehen ^Betrachtung fHing an

£Ring, eine Äette bilbenb, fid? fch!o§, fo entftanb fein berühmt ge*

worbeneS Such: SDaö 9iartenfd?i ff.

SDer ©ebanfe eines folgen ©d?iffe$ war nicht gang neu:

fd?on waren il?m einige SDid?ter »orangegangen
,

welche Vertreter

einzelner Saftet auf ein folcheS ©chijf oerfammelt hatten, um fie

nach einem fernen Sanbe gu fdjaffen, aber in biefer Allgemeinheit

war er noch nie angewanbt worben. Siarragonia l?iefj baS Sanb;

unb auf bem Sütel war abgebilbet, wie ein großes, mit SÖtann*

fchaft »otlbepacfteS ©d?iff, baS ad Narragoniam auf bem ©egel

führte, fid) anfehiefte, abgufegeln; ber Stuf: gaudeamus omnes

auf allen Sippen. Aber trof) ber großen Angal?l »on Darren, bie

baS Schiff bereits befejjt hielten
,

waren bie ÜJiaffett berfelben

nicht erfchöpft: »on allen ©eiten fommen Soote mit SJiännern

unb grauen, bie burch Stufen unb Sßinfen ihre Suft funbgeben,

auf bem Schiffe $lafc gu nehmen, bie fid? banach brängen, im

SRarrenlanbe einen SBohnfifc gu erhalten. SDer ©ebanfe biefeS

SilbeS ift freilich im Saufe beS ©ebid?teS feiten erwähnt,» bem

SDjd?ter fehlt eben bie Äunft, ben glücflid? gefaxten ©ebanfen auch

glücflich auSguführen. Unb wer hat nun im Schiffe ^Slafj? eigent»

(2iO)
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Itd) Stile: jeber Stanb, SSKännet unb grauen, Äinber unb ©reife.

Stber bie Nennung biefer gefdjieht nic^t burd) eine trocfne, ermftbenbe

Slufjä^lurtg, burch wortreiche Strafprebigteu, vielmehr wirb ber Stoff

in 112 .Kapiteln fo bearbeitet, ba{j in furzen, bent ©ebddjtnifj

fid) !eid)t anpaffenben Serfeit, weldje au Sibelftellen
,

SBorte ber

Älajfifer ficf) anfniipfen, bie moralifchen Sorfchriften gelehrt, bie

fatirijdjen Senierfungen uorgetragen »erben. Slber hauptfdchlich

wirft bag Sud) burd) bie Silber, ruelc^e febem einzelnen Slbfc^nitt

jur ©runblage bienen. sJERait lag unb ergebe fid), unb bie fliegen*

ben Slätter gingen eifrig non £anb ga £>anb.

Sor allem finb eg bie moralifchen gel)let uitb ©ebredjen ber 3eit,

weldje Srant tabelt ; Jpabfud)t uub ©eig Söolluft unb Serfchwenbuitg,

fdjledjte 6rjiel)ung ber Äinbet unb geiftige Serwahrlojung ber

©Item. SBahrenb eg aber fünft Sitte ber Satirifer jener Beit ift,

befonberg brei .Klaffen ber ©efellfdjaft mit Angriffen ju »erfolgen:

bie grauen, bie ©eiftlidjen unb bie Säuern, oerfdjont Srant meift

bie leideren in bem flar erfannten ©efiil)Ie, baf) SBenbungen gegen

bie niebrigfte .Klaffe eine Schdnbung feineg eignen gleifdjeg wäre

unb greift faft nur bie erfteren an. ?ln bie Stelle ber Säuern

treten bie äbligen. 3l)nen wirb gan$ befonberg bag Sergänglidje

aller irbifdjen 9Jtac£>t oorgefül)rt, bag Sertrauen auf bag SBappen*

fdjilb alg tf)oricht unb oergeblid) »erhehnt.

9(ber.wet fyätt’ fein Smgenb nit,

Keine Bucht, Scham, ©tyr, noch gute Sitt’,

Sen halt’ ich aHcS Äbet« leer,

Cb auch ein giirft fein Satcr mär’.

9iid)t alle grauen werben getabelt, nur bie, welche burch

9>u$ucht ober burch moralifche Sergehen fich ber ©hre, bie bag

weibliche ©efchlecht giert
,

oerluftig gemacht h flben; bie wahrhaft

würbigen grauen bagegen mit frönen ,
anerfennenben Söorten

gepriefen.

Slber auch bie ©eiftlidjen, bie gühter beg Solfeg, entgehen

(SSI)
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feinem ©potte nicht. (Siebent, jo meint er, habe Ghriftuö fd>on

grofse Slnftrcngungen nötlfig geljabt
,
um ben 2empel non Unge-

hörigen gu reinigen.

©eilt' er jc(jt offne ©ünb’ nuStreiben,

©enig in Äirdjen würben bleiben,

(Sr fing gar bief beim
-

Pfarrer an,

Unb würb’ bis an ten iDleffner gan,

Dem £>auS ©ottS £>ciligfeit juftat,

©e ©ott ber £>cri' fein ©ol;nung l;at.

fRur gtuei Dinge finb bem herben Gabler unantaftbar: bie

^Religion unb baö älateiian b, bie Reinhaltung ber fatljolifc^cn

Äirche, bie SRettung beö IReidjö »or bem Angriff ber dürfen.

SÖrant ift ein frommer 5Rann unb jeheut fid> nicht, feine ©eftnnungen,

offen gu befennen. früher, fo meint et, fei '31Heb auf Qlblafs, Sehre

ui;b ©rauch geftellt gewefen, jefjt jeien alle biefe Dinge »erachtet.

($h*iftuö, fo lehrt er, fei baö £aiipt, bem man auch im Seben

nachgueifem habe, ©ott »erlrauen fei beffer, als auf SORenfdfen

bauen. Unb wenn (Siner bie 3erriffenheit beö ©aterlanbeö, bie

Uneinigfeit ber ^iirften beflagt hat, fo ift eö ©rant. 3ebet

Siirft finne nur auf ©efriebigung feineö ©hrgeigeö, jeber wünjehe,

ba§ ber Üaifer ihm in feinen planen helfe, ftatt bah ber Surft

baran benfe, Äaifer unb fReidj gu befdhufjen. Da läfjt er eö an

berebten Aufrufen an bie gürften nicht fehlen, ipenit er auch beren

©rfolglofigfeit ahnt.

Slber trofj ber fchlimmen politifchen ©eThältniffe wirb er befcelt

»om frommen ©lauben an bie Sufunft:

Da« remifdj Steich bleibt fo lang ©ott will,

Der hat ihm gefefct fein 3'el unb 9Jlo§,

(Sr geb, baff es noch werb’ fo groß,

Dah ihm all' (Srb fei unterthan,

2(18 eS »on IRecht unb ©efeh foHt l)an.

Daö fRarrenfchiff erregte ein ungeheuteö '2luffehen; fchon gu

(25S)
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©rant’ß Sebgeiten erhielt eß eine fBlenge Sluflagen unb blieb im

16. Safjrfyunbert ein Sieblingßbud) ber beutfchen Nation. 2tber aucf>

anberen Nationen würbe eß burcb tlcberfejjungcn gugänglid) gemalt,

eß warb in'ß grangöfifdje, Jp ollänbifc^e, in’ß (fnglijdje unb 3talienifd>e

übertragen, unb auf baff eß bie ©elebrten aller ^Rationen lefen

fonnten, unternahm ein iSnberer bett ©etfudj, baß ©ud) in’ß Sa*

teinifche gu überfein, ©aß tjätte auch ©rant tfyun fönneit, bentt

er felbft war ein ©elebrter; fc^on im ©atreitfchiff gab er burd)

riete 2lnfül)rungen auß ©dfriftftellern beß 2Utertl)umß feine ©e=

lefenheit funb; in lateinifcfyer Sprache hat er furiftifepe SBerfe ge»

feptieben, unb feine ©riefe finb jumeift in biefer Sprache abgefafjt.

II.

©rant patte feine gelehrten Stubien in ©afel gemacht, fyiet

war er mit einem fBianne jujammengefommen , ber beftimmenb

auf il)n einwirfte, bem er fein ßebcnlang treu mtb anpänglicp

blieb, bem er feinen Sopn jur ßrgiepung fdiicfte, beffen Steiften

unb ©riefe er in -einer .panbfdjrirt gufammenftelltc, bie unß noch

erbalten ift, mit Sopann IReucpIin. SReudjlin aber war einet

ber bcbeutenbften Sräger beß £umanißmuß.

©cetpe bat in ein ©aar ©erfen Slcuchlinß ©ebeutung würbig

gefcpilbert:

Sieucplin, wer will fief; feie rcrgleid;en,

3u feiner 3eit ein SBunberjeicpen.

©aß dürften- unb baß ©täbtewefen

Surcpfcblängelte fein Sebenßlauf.

(@r lehrte unß bie ©riechen lefen,)

SDie heil’gen ©üeper febiojj er auf.

3pm «nb feinen 3citgenoffen rerbanfen wir all ben ©egen,

ber auß bem SSiebererroacpen bet flaffifepen ©tubien unb inß*

befonbere ber bellenif^en ©ilbung für ©eutfdjlanb erworben würbe;

feiner ©efepäftigung mit bet ^ebräifc^en Sprache ift eß gujufeprei«
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feen, bah bie JDculjdbeit ben unoerfälfchten Urtert bcr 58i6el »er*

flehen lernten unb baburcfe ein Kampfmittel erwarben, ohne bejfcn

Sfawenbnng bie Sieformation nicht benffear ift. Sifeer baS

Sefeen beS ©elebrten, bet fich unter feinen Büchern, fern non

ben $Dtenj<hen am wol)lften füllte, blieb nicht ol)ne (Störungen;

TIeinere ertrug er mit ©leidjmuth ober muhte fich bcrfelben mit

-fpurncr in fatirifchen Komöbien ju erwehren; größere ju ertragen

Ralfen ihm feine greunbe. 5Denn and) folche größere Störungen

fehlten nicht.

©oetfye fährt fort:

25od) Pfaffen wuijtcn fiefe ju rühren.

Der tiefere ©runb biefeö „fich StührcnS" liegt nicht in ben

einzelnen Keinen BorfäKen, welche baS Borfpiel be§ weltberühmten

9teud)Iinifchen Streites auSmachten, aber feineSmegS benfelfeen het*

Borriefen, fonbern in bem allgemeinen ftarfen ©egenfafj, welcher

gwijehen ben ÜRöndjen, bie burch Kölner Sheologen oertreten mürben,

unb SReuchlin l)enid)te, welcher als .(paupt ber £mmaniften galt.

3ene pochten auf il)rc alte 2el)rmethobe
,

biefe mofiten eine neue unb

gWecfmäftige einführen
;

jene münfehten bie Beibehaltung beS bar*

barifchen ßatein, in welchem fic fid) roohlfüljlten, biefe fchmelgten

in bem flaffifdjen SBol)IIaut ber üöne ßicero’S; jene oerwarfen

alle neuen Schäle, welche ihre §enfd)aft gefahrbeten, fchrafen

gurücf Bor bem ffihnen Unterfangen, baS bie Bibel 91Ken übergab,

Bifeelfritif ju eröffnen fdjicn, biefe meinten in ben neuen Stubien

einen neuen ©ott gefunben ju ha&en, ben fie \)ßä) hielten unb

Berehrten. So mar ber Streit unausbleiblich, ßr entjünbete

ftch baran, bah Sieudjlin in einem ©utadjten über bie Berbrennung

ber Büd)cr ber Suben fich für ßrl)altung bcrfelben auSgejprodjen

hatte, entwicfelte fich aber balb ju einem Streit über baS Stecht

ber freien SOteinungSäufjerung. Der S]Sroce§ mürbe in Berfdjiebenen

Stabten Deufdjlanb’S geführt, felbft bis nad) Born gebracht, Schriften

für unb wiber mürben gefdjriebcn; als ^»auptfehrift finb bie
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epistolae obscurorum virorum ju betrachten. Seite iDunfel

männetbriefe wenbeten fidj an Drtuin ©ratiuS, ben Poeten bet

Kölner, einen Wann, ber wegen jeinet nteralifd'en Wängel getabelt,

»egen feiner ©itelfeü nerjpottet unb wegen feiner gelehrten ©udjt

gehöhnt werben fonnte.

3n biefen ©unfelmäniterbriefen nun traten bie ©egner felbft

auf: Eitelnarrabianus
,

Gaenselinus
,
Lumplin, Mistladerius,

Scbafsmulius, Scheerschleiferius unb wie fie alle beiden, fte

wenben fid) mit ihren Augen fragen unb 23etbeuerungen an

Drtuin ©ratiuS. SDiefeS 9UIeä gefdjiebt in einem föftlicben Satein,

ba8 freilid) nur berjenigc nerftel)t, ber ber beutfdjen Sprache eben»

fo funbig ift, als ber lateinifdjen, mit nielem 2Bi£, ber alle fitt*

licken unb geiftigen Schaben beS WüncbthumS enthüllt. SDurd)

alle 23 riefe aber gebt wie ein rott>er gaben bie Sängelegenbeit

JReud)lin8: ba Hagen bie Wöndje, bafj fie, wobin fie fommen,

Slnbanger 5Reud)linS ftnben, bafj fie non ihnen Sd)impfreben $u

hören unb Schläge gu erbulben haben, ba beflagen fie fid) be=

fonberS über ©inen, ber ihnen am meiften gu fcbaffen mache:

Ulrich »an Jütten.

Ulrich non Jütten ift einer ber ^auptnerfaffet ber

©unfelmännerbriefe.

SDurdj baS Sieben biefeS früh Bollenbeten JRitterS geht ein

tragifdjer 3ug. Nichts non allebem, waS et befämpfte — unb et

bebiente fid) in feinem Äampfe befonberS ber jatirifchen SBaffen—
würbe niebergefchlagen

; faft SOeS nielmehr, gegen baS er fid) er»

hoben, behauptete fid) wiber ihn. Sn fein« Sugeub war er gegen

2Bebeg Söjje aufgetreten, ber ihn in ©reifSwalb gepflegt, bann

fortgeftofjen unb beraubt hatte; bie Poeten non gang 2)eutfd)lanb

hatte er ju feinem Schule wiber ben unbilligen ©aftfreunb

aufgentfen, aber non feiner Seite hatte er pfeife erlangt, fiöfje

ftieg nielmehr ju immer gtö&erer ©hre- SDann war er gegen

Ulrich non SBirtemberg aufgetreten, ber ihm einen SSetter erfd)lagen

;
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aud) hier batte et ben greoler uot Äaijer unb Seid) fcenunprt

;

iijn öffentlich bent .f?ol)n unb nacbbriicflidjer Seftrafung preiß^u*

geben eerfucht, aber lllrid) non SBirtcmberg blieb in feiner Macht;

unb ltenn er aud) fpäter oerjagt mürbe, fo gcfd)al) bieö nicht in

§olge bev £ntten’fd)en Klagen. 35aß tKnfeben beS beutjdjen jfaifcrß

mar bamalß im Sinfen; bie SDRacht Maximiliait’ß I. mürbe non

bett (Gegnern
,

befonberß ber Stabt Senebig, oeracbtet; Jütten

»erfud)te Maximilian im Samen Stalien’ß angurufen unb jum

.Rümpf ju ermuntern; er oerfudite alß patriotifdjer SDeutfdjer in

feinen Satiren „Marfuß* unb „über bie $ifd)erei ber Senctianer"

bie Semobner ber Snfelftabt, fie ben §r6fd)cit oergleidjcnb, an

ihr niebrigeß Jpanbmerf ju erinnern unb ihnen in Slußftht $u

ftellen, bafj halb itjr Röntg ^Saußbacf non bem beutfdjen iÄbfer,

ber fiep im triumpl)irenben j$luge erbebe, nemidjtet merben mürbe;

aber Maximilian ftarb, ebne Senebig befiegt <ju haben, Senebig

blieb reich unb angejeben mie junor.

2)ie @bte beß Sittertbumß, baß ju fdbminben brobte, fuebte

Jütten in frampfbafter tSnftrengung gu mabren, bie Sitter ju

nermögen, fich ber neuen ©efittung unb Silbung an^ufd)liepen,

bie Stabte, ja bie Säuern ju ermuntern, fid) mit ben Sittern

gu einet Seugeftaltung beß beutfdben Seicbeß ju nerbinben, aber

mebet Stabte noch Säuern hörten auf fein Söort; bie Surgen

Sicfingenß, beß $übrerß bet Sitter, mürben jerftort, baß Sitter«

tpum rnunbe gänzlich nemidjtet.

Sur in einem Rampf fehlen Jütten glücflidj JU fein, in

bem Kampfe gegen Som, ber fein gangeß Seben burdbgiebt. Sn

nielen Satiren matb biefer Rampf geführt; meit eher alß bie

le^te gefdjrieben mürbe, mar Sutber aufgetreten.

35er Rampf gegen baß Sapfttbum bebeutet Streit für Seudj»

Im: 35aß Sinfen beß erfteren mar gleidjbebeutenb mit einem

Siege beß lejjteren; Jütten jebrieb Seudjlin’ß Striumpb unb,

mettn auch äußerlich nerurtbeilt, mochte bod) ber grobe ©elebrte,
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an beffen^atnen ficb ber weltfyiftorifdje Streit gefnüpft 'bat, baß

33cmuf$tfein in fich tragen, bafj et gefiegt habe.

3a noch mehr. 9113 er ftarb, ersten eine Heine ©djrift,

in ber bie 93ifion eines ©eiftlidjen mitgetl)eilt würbe: jenfeitß

einer S3ritcfe, fo erzählt er, habe er tReucblin gefeben, wie er in

einem meinen jtleibe einljeigefd^ritten fei, oon einem {ebenen glügel*

fnaben, feinem Öeniuß, begleitet; hinter ibm feien etliche belieb®

Sßegel etfcfjienen, bie aber oor bem Beiden beS ÄreujeS »erfebwuu*

ben feien. 9luf ber Srncfe habe it>n ber Ijetüge ^ieronpniuß

empfangen, ibm ein Äleib gebracht, wie er felbft einß anbatte

mit Bungen in breierlei Farben befe^t; 91rm in 9lrnt feien fie in

einer geuerfäule jum ^immel geftiegen in ben Gl)or ber feligen

(Seifter.

5)er SSetfaffer biefer ©djrift mar SDefiberiußföraSmuß. —
9Rit 3^ed)t nannten bie Beitgenoffen SReucblin unb (fraßmuß bie

beiben 91ugen SDeutjcblanbß. 2Sie SReucblin bie ijebraifche, fo bat

(SraSmuö bie griet^ifdje 23ibel gleicbfam wieberentbeeft, bureb feine

©rflärung fie einem größeren ^ublifum wieber febmaefhaft $u

machen »erfuebt, bureb 9lußgaben unb Iteberfefcungen ber Äircben*

näter »erachtete ©cbriftfteller ju neuen @l)ren gebracht unb ein

33erftänbni§ ber Äirchengefchicbte ber erften Sabrbunberte juerft

ermöglicht. Unb naß er lateinifcb fcfjrieb
,

baß tbat er mit einer

33otlenbung, in ber Äeiner ihm gleich !am, feinem eignen ©eniuß

babei »ertrauenb unb niemals fflaoenmäfjig in blinbem ©eborfam

ben botbgebaltenen giil)rern auS bem 911 1erzürne folgenb. 9lber

auBerbem
,

baf) er bureb fein Söirfcn unb bureb fein Söeifpiel bie

Sugenb an fich feffelte unb ju ben neuen ©tubien Iocfte, bat er

bureb feine 33erbinbung mit Jpcl)er[tcl)enben befonberS baß bewirft,

bafj er bie l>umaniftifc^c Literatur, fo ju fagen, cour» unb falon*

fähig machte, baf; er ihr in Greifen Eingang »erfebaffte, in benen

fie bisher eötlig unbefannt gu fein fchien. (Sraßmuß ift aber nicht

allein ©elebrter, er ift oor allem ©atirifer unb baß nirgenbß mehr,

XIII. 295. 2 (257)
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obwohl alle feine ©Triften fatirifdje SSemetfungen enthalten, ton

einem £au(h ber ©atire burdjmeht finb, als in feinem „Sobe bet

Starrheit“ unb in feinen „tertrauten ©efprädhen".

3n bem „Sobe ber Starrheit" erfdjeint bie Starrheit felbft

unb ergäbt ihren Stuhm, bemüht fich nachjumeifen, ba§ all baS

©rofje, ba3 in bet SBelt gefdjehen, ihr ju terbanfen fei, bafj alle

bebeutenben ÜJtänner nur bann ruhmtoU gehanbelt Ratten, wenn

fie ihr gefolgt mären, ©ie ftellt ben SScifen unb ben Sporen

einanber gegenüber. Sener bleibe immer unglüdflidh, menn er nach

feiner SBeiSheit gu leben traute, biefer befinbe fid) in glüdflicher

Sage, menn er ben Eingebungen ber Üljorheit allein folge. Sri*

umpbirenb fcfjaut fie über baS grofce £eer ihrer Anhänger: jeber

©tanb fdjmöre ju ihrer gähne, febeS ÜUter, jebeS SSolf; unter allen

i^ten Anhängern aber finb bie SJtöndfje, bic ^rieftet ihr bie liebften.

Ehe bie Starrheit ton ihnen fpridjt, hält fie einen Slugenblicf inne:

bie ©eiftlichen, befonberS bie SJlöndje fo meint fie, fönnten fie

mit ihren GOO Schlüffen temidjten, aber bennod) magt fie baS

Unternehmen, gegen fte aufgutreten, ©ie ergäbt ft<h befonberS an

ihren Klügeleien. 2)enn nicht nur ergrünben fte bie ©eheimniffe

ber ©ottheit, ber Schöpfung ber SBelt, ber Erbfünbe, fonbent auch ob

©ott bie ©eftalt eines SBürfelS, eines KiejelfteineS ober einer ©urfe

annehmen unb in biefer ©eftalt SBunbet mirfen fönne; ob EhriftuS,

mährenb er am Äreuge hing, SJtenfbf) genannt merben fönnte u.
f. m.

2)aS 23ud), 1509 gefchrieben, 1511 gcbrucft, mürbe ton ben

Seitgenoffen mit unenblichem SBeifatl begrübt, ein gran^ofe hat

gefagt, bafj biejenigeu feiner SanbSleute, bie ben i'»)alter nicht Iefen

tonnten, baS „Sob ber Starrheit" terftünbett.

3n ben „tertraulidjen ©efprächen“, einem SieblingSbudh

beS 16., einem häufig gebrauchten EtgiehungSbudhe beS 17. unb

18. SahrhunbertS, finben fich tielerlci fatirifdhe 2?emerfungen. ©ie

richten fich Se0en Eeremonien unb SBallfahrten, gegen ©eiftliche

unb gegen baS SJtönchSmefen, gegen 3uftänbe, unter anberen gegen
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bie traurigen Serl)ältniffe beutjdjer 2Birtt)ät)äufer unb gegen s}>er*

jonen, treibe mit 6ra§mu8 irgenb wie in Streit gerätsen waren.

Unter ben ©ejprädjen ber lebten 9lrt finb gwei bejonberS merfwürbig.

3n bem einen „ungleiche ©l)e" wirb »on ber 33ermal)lung eines

Ikonen jungen 9Räbd)en8 ergäbt mit einem elenben, »on Äranf=

feiten jerfrefjenen 9Dtenjd)en, beffen einziges Serbienft ber SHitter«

name fei, in bem jweiten „ber Solbat unb ber Äartfyäujcr“ non

einem Streit eines SJiöndjS unb eines Solbaten berietet, beren

3eber bem Snbem jeine Untaten »orwirft. 55er Diitter unb ber

Solbat, ber in biejen beiben ©ejprädjen »erjpottet werben foHte,

war Ulrid) »on Jütten. SBotyer fommt e8, bafj bieje beiben

SJtänner, Sortämpfer berjelben geiftigen ÜJtadjt, be8 ,£)umani8nm3,

fid) feinblid) gegenüber ftanben?

3(18 Jütten, geadjtet unb »erfolgt, auf feiner glucbt, bie aud)

fein 5£obe8gang werben jollte, nad) Sßafel fam unb tjier eine 9-iube*

ftätte fudjte, würbe er »on GraönutS jdjndbe aufgenommen. 2)iejer

unerwartete unb um jo »erlefccnbere ©rnpfang erbitterte ben Witter,

er fdjricb eine $erau8forberung an CrraSnuiS, bem biejer jeinen

„Sdjwamm jum 9lbwijdjen ber 2lnjd)ulbiguitgen" entgcgenjefcte.

S5ie beiben Scanner beljanbelten fid) in biejen jatirijd)=polemijd)en

Sdjriften nidjt gerabe gart: ein alter, lang niebergeljaltener ©roll,

eine golge beß tiefen ©egcnjafjeß gwijdjen beiben mad)te fidt) 2uft.

35enn in ber 2!jat, ein gewaltiger ©egenjatj ^errjdjte gwijdjen iljnen.

©raSmuS, ein feiner, bartlojer SDtann, mit leijer Stimme, mit

fdjeuen ©eberben; Jütten, ein berb auftrctenber ülitter, mit rauher

Stimme, mit ftruppigem Said, Sporen an ben güfjcn. Jütten

War nie Wofyler, alö wenn er auf ber ßanbftrafje einljergog, ohne

©elb unb ©ut, nur ein paar Südjer im langen, für alles anbere

auf gajtlidje greunbe angewiejen; ©raSmuS feinte fid) auf feinen

fReifen, auf benen er wie ein Ijodjgeborciter #err einljer^og unb

bie Jpulbigungen ber greunbe unb Sercfyrer wie einen jdiulbigen

Tribut entgegennaljm, jtetS nad) ber £eimatl) unb baute jid) in

2 * (»4»)
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©afel unb in Steiburg ein bequemes $auS, baS ihm allein gut

2Bofynung biente. Jütten ecrjdjmäfyte bobe ©önner unb greunbe,

nach Unabbängigfeit »erlangte er als bem fyödjften @ut ;
©raSmuS

wieS gern bem gremben feine Äapjelit »oll »on Briefen feiner

Sreunbe unb 33eret)rer, feine ©chränfe mit filbemen unb golbenen

©echcrn unb mit ©efdfenfen tjober ©önner angefüllt. Unb wie im

ßeben, fo waren beibe auefj im literarifdjen SBirfen »erfebieben.

j£>atte ©raSmuS gro§e, gelehrte SBerfe gefdjrieben, bie Srudjt einer

glürflicben 5Ru§c, bewunbernöwertbe ßeugniffe tief einbringenben

ScharfftnnS unb etnfigen gorfdjerfleibeS, fo fam ber »iel umbet*

geworfene Dritter nur ba$u, Reine Schriften auSgeben gu laffen,

ol)ne gelehrtes ©eiwerf, nur auf beftimmte 3wecfe gerichtet, beren

©rreidjung ihm am ^per^en lag. ©raSmuS war ein SSeltbürger,

ber feine Änabenjabrc in £otlanb, feine SüuglingS^eit in granl*

reich unb ©nglanb, fein 9)ianneSalter in Deutjchlanb »erbradjte,

ber fein ©atcrlanb fannte als bie ©elebrtenrepublif, feine Spraye

fchrieb als bie lateinifdje
;
Jütten bagegen war ein ©cutfcber, ber

auch in fremben ßanben fein IDeutfdjtbum nicht »erleugnete, ber

cS als bie größte S^mad) betrachtete, bafj SDcutfdjlanb noch immer

»on §remben ©arbarenlaitb gcfcholten würbe, ber beutfeh fchrieb,

«IS er jur Ueberjeugung gefommen war, baff eine neue 3rit für

baS beutfdje ©olf berangebrochen fei. ©raSmuS Ijtelt fich für ben

Äönig im Reiche ber ©cifter, unb fo fe^t er auch bie 2Biffenf<haft

liebte unb an ihrer görberung arbeitete, was er that, tbat er hoch

^unädhft für fich; futtert aber arbeitete ftetS für Änbere, »er*

wenbete feine befte Äraft im ©ienfte ©röterer, für ben Dritter

Sicfingeit, für ben ©elebrten Dteudilin, für ben tbeologifdjen

Äampfet Suther. So »erfchieben ihre SBirffamfeit, fo »erfebieben

war auch ber ©rfolg berfelben. ©raSmuS genofj fdjmt wäbrenb

feines SebenS ben haften Diubm, fein ©ilb »on ber SDieifterbanb

£o!bein§, ein anbereS »on ber SürerS gemalt, überlieferte ber

SRachwelt feine 3üge, ein glan^enbeS SDenfmal, in Diotterbam
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errietet, ceremigte feinen Dufym unb feine Sßetfe, 10 goliobönbe,

cot faft gmei Saljrbunberten gebrueft, bewahrten feine @eifte$fd)ätje

aud)
f
pater Sufunft; JgmttcnS Dame blieb cergeffen, fein Gl)ten>

benfmal etijob fidf für itjn, fein 93ilb geigt un8 feine 3üge, feine

SBerfe mären gerftreiit
, erft bie neuefte Seit i)at bie JDanffdfuIb

ber beutfdjeu Station an il)n abgetragen.

in.

ü)?it bem Sobe .gmttenS ift bie ©ntmitflung beS #umani8»

muS abgefdbloffen. auf ben .fpumaniSmuS folgt bie Defor»

mation. 21on Jütten miffen mir, ba§ er mit ftrofylocfen bie

(Sntmitflung ber Deformation begrübt, über ben cermeintli^en

©turg be$ ißapfteS gejubelt unb eben barin ein neues @rwad?en

religiöfer 3nnigfeit unb Deubelebung beS ©laubenS gefeljen batte,

con SbomaS 9ER urner befifjen mir ein fdjmermntljigeS Stauer»

lieb „con bem Untergange beS dmftlidjen ©laubenS." Senn er

fteljt in ber neuen Söemegung nidjtS als eine bcflagenSmertbc 33er*

milberung, als eine IBemidjlung ber £ird)enlel)re ,
als eine coli*

fommene Berrüttung aller meltlidjen, gefefteten 5Berl)5Itniffe. 28ol)l

ift er audj ^ier nidjt blinb gegen bie ©d)äben ber Äirdje; er oer*

bammt bie 9lu$fd)reitung ber ablafjcerfüufer, aber er flogt be*

fonberS über ben traurigen, burd) bie neue £ef)re Ijercorgerufenen

Suftanb. Sa flogt er:

Sie ©tüfjb ftet;n auf ben hänfen,

Ser Ablagen cor bem Dofj,

Ser ©laut’ will gar oerfenfeti,

- Ser ©runb ift bobenloS.

aber er miH in bem jfampfe feft fteben unb feine ©adje

magren:

3<b reb’ baS all8 für mein iperfon

Unb glaub, idj ttyu ii)m Ded>t,
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2)a§ ich int alten ©tauben fton,

2Die Neuerung wieberfedjt,

Uub tl;u als tljut ein rebtid? fölann,

2?em man ein ©eblofj empfiehlt,

©o lang’ id) mich getoefren fann

Braud) ich baS ©dnuert nnb ©d)ilb.

Gr hat ©chmert unb ©d)ilb gebraust; feine Gegner mufften

tmn Rieben gu ergäben, bie er außtheilte; auch er erhielt freilich

gar manchen ©djlag, er war ber meift gefdjmähete üRann feiner

Seit unb $afj unb Verfolgung buben fein Seben mcit überbauert.

Gr ift feine angenehme ^erjönlic^feit, nicht frei »on manchem

fittlichen OTafel, rauh unb polternb in feiner Sprache, rücffichtfl*

lo8 im Angriff unb in ber Vertheibigung. ©eine änfichten, bie

bei ben Beitgenoffen fchon fo großes Bebenfen erregten, mögen

auch un8 nicht gefallen; mir begreifen nicht mie er, ber oolfö«

thümliche Patriot, ben grangofen fich guneigen fonnte, mie er, bet

bie Unfitten be8 ÄleruS gegei&elt, bie Schaben bet fatbolifchen

Äirchc fo offen bargclegt hatte, mie fautn ein Änberer oor ihm,

bod) ber alten .Kirche treu bleiben unb als heftiger Gegner ber

^Reformation gegenübertreten fonnte. SBit lieben ihn nicht, mit

betrachten ibn nicht mit bem gemütlichen Bntereffe, mie ben ehr*

liehen Brant, mir begrüben ihn nicht mit ber herglichen Slljeil«

nähme mie ben feurigen Jütten, mir bemunbern ihn nicht, mie

mir gifchart bemunbern; aber mir mollen oerfuchcn ,
ihm gerecht

gu merben.

Gr lebte gu ©trafsburg unb nöthigt unö, biefem £>rt eine

fnrge Betrachtung gu fdjenfen, auf ben unö Brant fdjon geführt

hat unb gifdjart noch einmal führen fofl. ©trafjburg nimmt

in ber beutfehen Siteraturgefdjichte beß 16. 3al)rhunbert8 eine feljt

michtige Stellung ein unb ift in manchen Verioben gerabegu ber

ÜRtttelpunft literarifcher Bemegung gemefen. Gang befonberS in

jener Seit, ba Brant unb SRurnet lebten, berrjehte hier ein frifcheß
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bewegtes Sfcreiben, als foUte ft<h an biefer ©rengwacht beugen

SBefenS gtanfreidj gegenüber befunben, wa8 ber beutfdje ©eift ju

leiften im ©tanbe fei. Unter ben bamalS bebcutenben ÜRännem

tagten befonbcrS 3m ei Terror, Sodann ©eiler Bon ÄaiferSberg unb

3afob ©impheling. Jener ein unerfchrocfenet unb gewanbter

BolfSprebiger, ber auf feine Sumerer einen Einbrucf machte äbn»

lieh bem beS gewaltigen 3Rönd^8 t>on SSittenberg; biefer ein

©chulmamt, Sehrer unb Schriftgelebter, ber ben Ehrennamen

praeceptor Germaniae ebenfogut nerbiente, wie Sut^erS raftlofer

©enoffe. 9Jtit 2Bimpbeling fam Sftumer in einen merfwürbigen

Streit.

3m Saljre 1501 febrieb SKim^bjelirtg eine Schrift: „$)eutfch*

lanb," in welcher er bem ©trafcburger IRatb gutgemeinte JRatb*

fdjläge gab unb aufjerbem nachweifen wollte, ba§ baS Elfafc nie»

malä 3U §tanfrei<h gehört habe. 3u folchem 9tacbweife Deranlajjten

ihn oielleicht franjcftfdje SRl>eingeIüfte ober frangöftfebe ©bmpathieen

in ©trafjburg ober fein ftetö bereiter beutfcJjer Patriotismus, ber

feines befonberen 2tnIaffeS beburfte. 2>aS 2)eutj<bthum beS ElfaffeS

Will er nun burdj Bermutbungen, 3eugniffe unb ©chriftfteller be»

weifen. 3u jenen rechnet er bie »olfSthümlidjen Erinnerungen

an Pipin, ber in ©prfuhwörtem oerewigt fei, an Äarl ben

©rofcen, beffen Befchäftigung mit bet beutfehen Sprache ferner beutfdje

Äloftergrünbungen; 0011 biefen gäl)It er £acitu8
,
3fmmianu8 Blarcel*

linuS u. 31. auf. ©eine gange JDarftellung burchgieht et mit

patriotifchen Betrachtungen unb erregte grabe burch biefe ftür»

mifchen Beifall feiner 3eitgenoffen.

9lur einer ftimmte in biefen Beifall nicht ein, nämlich

SJturner. Et »eröffentlicbte gegen SBimpbeling’S „©eutfcblanb“ feine

©chrift: „9?eu’2)eutf(blanb," in weichet er bie Behauptungen beS

©egnerS fchonungSloS angriff. SBimpheling’S Bermuthungen fudjt

er lächerlich gu machen. Bermöge ein ©prüchwort pipin gum

©eutfdjen gu erflären, fo mühte auch ©alomo ein 2)eutfcher fein,
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beim eß gäbe ein beutfdjeß ©punhwort: „Setbft wenn id) bte

SBeißheit ©alomo’ß befäfje, fönnte id) baß nicht erreichen;" wäre

Äarl ber ©ro&e in golge feiner Söefdjäftigung mit ber beutjchen

«Sprache ein SDeutfdjer gu nennen, jo nutzte SJiajnmilian I., »eil

er gern frangöftfd) fpradje, ein grangofe genannt »erben.

$ber man glaube nicht, bafj SDturner ein grangofenfreunb j
et

3m ©egentheil: er preift bie greiheit bet Seutfdjen, er »amt ben

frangöftfchen Äönig, bie Äraft ber ©eutfdjen gu erproben. 5)em

aber, bet wiffcn will, warum er tre^ biejer ©efinnung gegen feinen

patriotifdjen ßanbßmann aufgetreten fei, antwortet er: „®amit

wir nicht »egen unferer l)iftorift^en llnfenntnife gum ©elächter bei

aller SBelt werben, bamit wir nicht bie ^eilige Pflicht ber SDanf*

barfeit gegen bie grangofen »erleben, benen wir baß ©hriftenthum

unb »iele wohlthätige (Einrichtungen oerbanfen; bamit wir nicht,

butdj unfere Verachtung ber graitgojen in fchläfriger Sicherheit

unß wiegenb, um fo leichter in ihre Sftefje ftürgen."

Veu'Seutfdfilanb war eine oon SORurnerß erften «Schriften, eine

ber wenigen, bie lateinifch getrieben waren; rafch folgten anbere.

Unb betrauten wir biefe ©driften, fo muffen wir fagen, fte finb

alle non einem befümmten ifSrincip burchbrungen , auß einer ge«

meinfamen Quelle heroorgegangen, nämlich auß bem ©treben, baß

SBiffen gu oerallgemeinen, gu populäreren. SERumer ift ber erfte,

ber bie alten Vechtßbfnher, bie Snftitutioncn beß Suftinian, oer«

beutfdjt unb beßwegen eon einem ber berühmteften fRe^tßlehrer

jener Beit, oon Ulrich Bafiuß, heftig angefeinbet wirb, nicht etwa

bloß, weil er feiner Aufgabe fich nicht gewachfen gegeigt, fonbem

rot SJOem beßhalb, weil er gewagt tjabe, baß ben ©eiehrten allein

gugängliche ©ebiet ben Ungelehrten gu eröffnen.

s3bet bei biefen Arbeiten blieb er nicht flehen ;
er fchrieb oiel»

mehr befonberß fatirifchc Schriften, bie gwei oerfdjiebenen tßrrioben,

betjenigen oor ber Deformation unb ber n a ch berfelben angehören.

3)er erfteren feine berühmten Satiren: Diarrenbefchwörung, ©chel«
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mengunft, geiftlidje Skbfabrt, SRüble oon ©d)minbel§beim, ©eudj»

matt, ©Triften, in welchen er aüerbingS, nadj bem 23orbilbe

33rant’$, aber geiftretd)er, wifeiger, gewanbter alö jener, SRarrfeeiten

unb Saftet ber oerfcfeiebenftett ©tänbe, unb nid)t am wenigften

ber ©eiftlidjeit bitter tabelte, in welken er ferner in beutliefet

SBeije auf Vorgänge beS 2age8 anfyiclte unb bie SIbfteflung

fdjwerwiegenber SRifebräucbe aufS briugenbfte anriett)-

?818 bie Oieformation begann unb baSjenige erfütlt fdjien,

waS fDlumer in feinen ©djriften tjerbeigeujünfc^t Ijatte, ftellte er

ftd) alSbalb in bie Sietbe ber ©egner, fdjrieb ©Triften gegen

Sutijer unb beffen Sreunbe unb liefe cs aud) t)ier nad) feiner be=

fannten 8rt an berben ©c^mäfeungen nidjt fehlen. Unb fo regnete

eS halb ©d)niäbworte unb ©robungeit gegen ifen. ©ein 9lnme

SRurner würbe in 5)iurr=?iarr oerwanbelt; er würbe als ein

bäfelicbet Äater bargeftellt, welker beimnidijcfe ben greunben ent«

gegenjutreien liebte, allerlei Süerbredicn würben ihm ©djulb gegeben,

bie fcbänblicbften ifem gugefefeoben. Söenn man bie Jlnflageit ber

3eitgenoffen gegen ifen lieft, fo barf man fid) nicht wunbern, bafe

er, naebbem er SRand)e3 über fid) featte ergeben laffen, baS SBort gur

Entgegnung nafem, unb bafe er in biefer ben Reinheit in bemfelben

Sone antwortete, in welcfeem fie gu ihm gefprod)en Ijatten.

3n biefem ©imte ift feine ©c^rift „oom gtofeen lutfee*

rif<ben -Karren" aufgufaffen.

£ier erfdjeint Sutfeer als ein grofeer, biefer, unbeholfener SRarr,

beftänbig begleitet unb gefeofent, wie auf ben ben ©ejd begleitenben

£oIgjcbnitten ju erfefeen war, oon einem ftater in grangiSfaner»

trarfjt, SRurnet felbft. ©er Oiiefennarr feat bie gröfeten Söefcbwerben

gu ertragen, faum oermag et fid) gu rühren, bemt gang ooll ift

er oon fieinen Otarren, ben Sutberanem, bie in ihm fteefen. ©er

Äater mad)t ihm SRufif ocr unb gewährt burd) biefelbe bem

Darren Erleichterung, beim er oermag nun fid) feiner Sftrbe gu

entlebigen, eine SRafje Heiner Karren fpringen auS ihm ^ervor.
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@o erleichtert »odführt mm 2utt)er fein Sßerf. Grr ^eirat^et, ger*

ftort SDtönch» utib Stonnenflöfter, reigt ba8 33oIf gut (fmpörung,

»emidjtet alle SBer^dltniffe. Sei adern biefen Shun unterläßt er

nicht, fortwäljrenb neue Darren gu gebären; au§ feiner Safdje,

au8 feinen Kleibern fommen foIcf>e heroor. Sulejjt toirb er unter

bie $reffe gebracht, um ihm biejenigen lutherifchen Stärrlein ju

entreißen, »eiche freiwillig nicht au8 ihm hertwrgehen modten.

2)er Äater, ber ihn bisher begleitet, »erläfjt aber auch ben be*

freiten fiuther nicht. Sielmehr begehrt er feine Sachter; .erhält

fie aud) gur ©emahlin, mu§ fie aber, nachbem er fich faum mit

ihr »ermählt, au8 bem £aufe jagen, »eil er eine fdjrecfliche Äranf*

heit an ihr bemerft. Gnblich ftirbt ber Starr nicht eben auf feht

appetitliche SSeife. @r war in eine gu gewiffen 3»ecfen beftimmte

@rube gefaden, mit SDtühe au8 bcrfelben gegogen, in feiner Jfranf»

heit mm dJturner getröftet worben, wid ohne ©aframente fterben

unb erregt auch nach feinem Sobe heftigen Streit unter feinen

Anhängern, bie um ba8 eingige ron ihm gurücfgelaffene (frbe,

feine SRarrenfappe nämlich, in einen heftigen Ärieg geraden.

IV.

ÜJian mag »on einem gewiffen religiöfen ©tanbpunfte aud

SDRurnerS ©atiren noch fo fehr oerbammen; in einem fünfte

wirb ber #iftorifer ihm Stecht geben muffen, in bem ©afce nämlich,

ba§ nach SutherS Sobe feine Anhänger unb greunbe fi<h um feine

Äappe ftritten. 2)enn auf ba8 grofje, gewaltige ©efchlecht ber

Steformatoren war in bem 3eitalter ber@egenreformation, ba8

fleine unb unbebeutenbe ber Stachbeter unb Stachtretet gefolgt.

2Bo jene mit heiligem (Sifer an bie taufenbjährigen Stämme, bie

aber innerlich »erfault waren, bie Sljrt gelegt unb an ©tede ber

auSgerotteten SBälber junge Säumchen gepflangt unb ihnen bie

forgfamfte pflege gewährt hatten, ba liehen biefe Unfraut gwifchen
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ben Säumen wüb empor wuchern, hemmten bie Säumten in

intern Sacf^tfyum, inbem ft« Ujnen 2uft unb 2id)t entgegen unb

fdjloffen bie jungen ^flangen mit ©tafeten unb tyofjen dauern

ein. SDie 2Bittenberger -iRadjtigall mar retflungert, bie Staben

frädtjgten an ifyrer ©teile. 3Da tobten bie Pfarrer uon ben hangeln

wibet einanber, ob ßutfyer jo ober jo gejprodjen, ba traten fte

einanber in ben Sann unb eiferten jo grob, ba§ man nod> fyeute

einen gewaltigen ©dfjimpfer einen groben BläjJ gu nennen pflegt,

nadfj einem ber ärgften ©freier, Sftattliiaä §Iaciu8; ba eiferten

Sut^eraner gegen ßalpiniften, unb (Saloiniften gegen Sutfyeraner;

jene gaben einer Äanone bie Snjdjrift:

2)ie Lutheraner unb Booten

©inb be8 Seufcl« Sorbeten,"

bieje oerwanbelten bie 2ln{ang$oerje oon Sut^erä befanntem Siebe

in bie SBorte:

Srbalt’ uns £>err bei beinern SBort

Unb fteur’ ber Galüiniitcn SDtorb.

Unb ein f))tebiger tobte »on bet Mangel
:
„S)ie ©alpiniften finb

ba8 .peer beS SeufelS. 3ft bodj ber elenbe -peib DoibiuS ein

befferer üljeologe al8 bie (Saloiniften, benn ob er rooljl nidjt weifj,

wie et mit feinen ©öttern baran ift, fo trauet er itjnen gleich wol)l

jooiel gu, bafj fie SlUeS, wa§ fte wollen, gu Wege bringen fönnen.

JDu aber Ijeil* unb jtnnlofer Saloinifte, barfft btep unterfteljn, bem

wahren, aflmädjtigen ©ott Sie pänbe gu binben, bafj er burdj

feine SUlmadjt nidjt fenne gu Wege bringen, baß Cfyrifti 2eib

unb Slut im Sbenbmafyl jei!“

Unb wafyrenb bie jjriebliebenben unb ©utmeitienben, bie mafjr*

Ijaft frommen unb ©laubigen — unb e§ gab bereit audj bamalä

eine große ängafyl — trauerten unb bie unjelige Beit anflagten,

ftimmten bie 3ejuiten, bieje ©olbaten beä 9>apfte8, bie halb

nad) ber ©runbung i^reö Drbeitö im 3aljre 1540 ©ingang in

SDeutjdjlanb gefunben Ratten unb l>ier butdl} SCttft(^rei§cn bet

(367 )

Digitized by Google



28

(Schufen, burd) (Sinfthleichen bei beit £>öfen (rinflufe ju gewinnen

fudjten, ein Soblieb an über ben Sßerfatl be$ eoangelifdjen ©laubenS.

9(ber wäljrenb fie ju triumt){)iren meinten, erlitten fie eine lieber*

läge; mitten in ihrem ©iegeälaufe hörten fie eine ©Hmme, bie

ihnen $alt gebot. (SS war bie beö 3ohanne8 gijdjart.

gifdjart'8 ©rfdjeinung in ber Siteratur ift eine ptjänomen«

artige. Süie ein fRiefe ftefet er ba unter ben 3wergen, feinen

3eügenoffen. 80 Safere lang tjatte bie ©atire gefdjwiegen, nun

tritt fie wieber auf unb gleidj in ihrer feodfeften 33oUenbung; !aum

ift fie aufgetreten, fo oerfcfeminbet fie wieber, faft ofene 9iad)flang

unb ofene (Jinwirfung.

33on §tfdjart’8 Scben wiffeit wir wenig. 9(udj um itjn feaben

fid? manche ©täbte geftritten, aber wir muffen ©trafeburg al8

feinen ©eburtSort betrauten, wof)itt un8 jdjon S3rant führte, wo

un8 3Rumer feftfeielt. 3n biefer ©tabt lebte ^ifcfeart, nadhbem

er auf mancfeeu Unioerfitäten £Deutfd>Ianb§ ftubirt, ganj SDeutfcfe.

fanb burcfejogen, ba8 SuSlanb, granfreid) unb 3talien befonberö,

mehrfach befudjt unb mit Sprache unb ©itten frember Nationen

ficfe oertraut gemadjt hatte. Sfber wofein er audfe fam, in feinem

4)er;ien blieb er ein fDeutfcfeer unb ergriff febe Gelegenheit, feinen

beutfcfeen ©tanbpunft offen unb frei ju befennen.

9iod) mehr al8 ju ©rant’S 3eiten war ba§ beutjcfee SReidj

gerriffcn, bie Autorität ber faiferlicfeen fJRacfet gefcfeäbigt. ©erabe

bie grofee 23lütfee, bie unter Äarl Y. gefeerrfdjt ^atte
f

liefe ben

traurigen ©egenjafe um jo fcfemer,$lid)er empfittben. 9lber bie

Jpoffnung auf bie 3ufim ft war nidjt aufgegeben, mit oielen anberen

SanbG» unb ©efinnungögenoffen erfannte gifcfeart, bafe bie gäfeigfeit

jit befferer ©eftaltung ber 3?erhältniffc in ben IDeutfdfeen felbft läge,

bafe e§ ihnen feöcfeftenS an SBillen, nicfet aber an Äraft gebräche;

er mafente feine SanbSfeute nicfet blofe am Qfeufeerlicfeen gu Ijängen,

fonbern ihre Siebe jum SSaterlanbe aud) butdfe ©efinnung unb

burcfe bie Üfeat ju bewähren.
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Gr »erfäumte feine Gelegenheit, feinen Patriotismus gu be*

funfcen. 2113 ©corg Safari feine Äünftlerleben betrieb unb in

benfelben bie Behauptung auSfprad), bafe bie ©eutfdjen für bie

Äunft wenig ober gar nichts getban hatten, ergriff gifdjart bie

gebet unb fdjtieb gegen ihn.

Bor 9lüem ift gifdjart Sattrifer. Gr oerbinbet Beinbeit bet

©efinnung unb Äül)nheit ber ©ebanfen mit einer Allgewalt ber

Sprache, bie feitbem nicht wieber erreicht worben ift. Seine

Satire rietet fich gegen 2WeS; SidjtS läfjt er unnerfchont. 2)a

ift er wohl manchmal gefragt worben, warum er benti immer

auftrete, ob er benn nicht baö Schlechte ruhig gefchehen laffen fönne.

Gr aber antwortete:

©oll man benn einem SSafdjer fchweigen?

Unb ibm nicht feinen Pläuel jeigen?

Soll man benn einem Barren $uf)5ren

Unb ihn nicht wie einen Barren fcSren?

3a, fofl man einem ©(bänker fchweigen

Unb ihn ber ©d)anb nicht uberjeugen?

Bein, fonbern man feil felgen ^lauterem

Sen ^Mäuel um ben .Hopf wol;l fcHauberera,

3a ben ©chantem foll man ihr Schänken

©elbft in ihren eigenen Sufen wenben.

gifcbartS fatirifdje Schriften laffen fich nach brei Slbtbei*

lungen fonbern; fie rieten fidf gegen bie allgemeinen fittlichen

Schaben, gegen bie politifdjett ßuftänbe, gegen bie religiöfen

©ebrechen.

©egen bie erfteren tritt »ornemlid) fein Boman bie „Ge-

fdjichtSflitterung" auf. 5ßenn man an gUdjart benft, fo bat

man befonberS biefen Boman im 2luge, unb in ber SLhat offen»

hart fid} ihm fein eigentbümlicbfteS SÖefen, fein großes Talent.

3Ban thut Unrecht, baS Buch eine blofje Ueberfefjung ju nennen,

benn eS lehnt fich toobl an BabelaiS’ ©argantua unb pantagruel
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an, giebt eine Bearbeitung beS erften BucheS biefeö SerfeS, aber

in gifdjart’jdjem ©eifte »otlfommen umgewanbelt. ©erabe auS

biefern Boman fielet man bie 9li<htigfeit ber Behauptung, ba§

niemals in IDeutfc^Ianb ein fo gewaltiges fprachbilbenbeS Talent

aufgetreten ift, wie Sifchart. 25ie8 ift nicht etwa fo gu »erfteben

ba§ baö, waS er bilbet, fchön ift, baff eS muftcrgültig geblieben

wäre ober bleiben foQte für bie Bufunft, fonbetn fo, baff er mit

einer SiHfür, in berBiemanb iljm gleichgefommen ift, ja biefaumSe*

manb nacJjguahmen gewagt, mit ber Sprache gefchaltet h<H- 35tc

Sprache foll bie ^üde, baS Serfgeug beS®ebanfenSfein; ber dichter

foll bie Berechtigung haben, nach feinem Bebürfnifj, baS ja nicht auS

wittfürlidjem Belieben, fonbern auS innerer ÜRöthigung heruorgeht,

Sorte gu fchaffen, aber niemals unb »on Biemanbem ift »on biefer

©rlaubnifj ein foldjer ©ebrauch gemacht worben, wie »on gtfehart.

@r will beutfeh fchreiben, beShalb macht er grembworte gu beut»

fchen Sorten: Sefuwibcr, ^ctengram, proefbief, pruchnofticah,

maulhenfolifch
;

bilbet felbftänbig neue Sörtcr; liebt befonberS

bie gülle beS SluSbrucfS, welche er baburdf h^01*1^ baff n
©pnonpma gufammenftellt, ©pitheta häuft ; wedjfelt in ber pro»

faifchen Siebe gwifchen ^3rofa unb ißoefte ab.

Bon bem Snlfalt beS BomanS Iä§t ftch fchwer eine Bor»

ftellung geben unb felbft, wenn man fie giebt, ber ©inbruef nicht

befchreiben, Welche ber 9ioman auf ben je|igen fiefer übt unb auf

ben früherer Beit geübt hat.

@8 ift bie ©rgiehung beS ©urgelftrogga, Sohn beS ©ranb*

gofchicrS, eines großen grefferS unb SäufeTS, unb ber ©urgel*

milta »on ^onigmunba, welche ihrem 9Rann in feinen hetoor»

ragenben ©igenfehaften faft gleidjfommt. 25er ÄUabe, auf

wunberbare Seife, nämlich burch baS Ohr fleboren, erreicht fdjon

in feiner Äinbheit burch bie »on ben ©Hern ererbte riefenhafte

©röfje feines £ungcr6 unb 25urfte8 — gu ber Befriebigung beS

Ienteren wirb bie 9JUlch »on heberten »on Äühen erforbert —
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unb burdf) bte gewaltige SluSbehnung jeineö ÄörperS geregtes

©rftaunen. SSber nidjt bloS für feine leibliche, aud) für feine

geiftige Slothburft foll geforgt werben. 35a »erlangt ber Setjrer,

ber »on bem 'Batet juerft erwählt wirb, fünf Saljre unb brei

SJtonate, um bem Änaben baS lateiniidje Sllphabet, breigehn

3a^re unb fedjS OJtonate, um ihm bie lateinifche Spraye beigu»

bringen, unb wirb beSwegen »erabfdjiebet; bte Slnberen begnügen

fich mit geringerer Beit. Stachbem ber eine berfelben ihm manches

SSiffenSwerthe beigebracht wirb er mit feinem 3ögling nach

%5ariS gefchicft, wo beibe fich mit geiftigen 55ingen, förderlichen

Uebungen unb lünftlerifdjen Spielen lange 3eit befchäftigen.

SDiefe Sabel ift baS Unbebeutenbfte am Stoman, bie £aupt»

fachen ftnb bie fatirifdjen Vemerfungen gegen bie »erfehrte 6t*

giehung unb bie fchledjten häuslichen Sitten, gegen baS IRitter*

wefen, baS fich in 23irHi<h!eit noch in wenigen Vertretern fanb,

in ber Literatur aber noch vielfach gepriefen würbe, gegen bie

Unmäjjigfeit im Speifen unb Srinfen, gegen baS SDlobifdje unb

SluSlänbifche in Älcibung unb Sitten, baS Verfehle in geiftigen

unb fittlichen Veftrebungen.

3n biefem feinen größten Söetle Ijattc Sifchart manche aber*

gläubifche VorfteHungen oerfpottet; gegen bie eine, bie Äftrologie,

richtete er fich tn einer befonberen Schrift „aller ^ßraftif ©ro§*

mutter." 3n biefer giebt er, ben unwiffenben unb bie Unwiffen*

heit befötbemben Äalenbermachern feiner 3eit nachahmenb, Siegeln,

welche nach ber Stellung ber ©eftime baS Schicfjal ber SDtenfchen oor»

herfagen wollen, aber freilich foldje, bie nur bagu ba ftnb, bie einge*

bilbete SöeiSfjeit jener thöridjten Stenfdhen lädherlich gu machen.

Slber immerhin mochten auch 3)tanä)e fein, welche bie Sijdjart’ichen

Vorherfagungen als baare SDlünge nahmen unb bie Satire nicht

»erftanben
;
um auch ihnen feine Slbficht beutlich gu ntadhen, fügte

Sifdjart, freilich erft in einer fpäteren . 5lu8gabe, feinen Venter*

hingen Verfe hingu, aus benen feine ©efinnung beutlich h^rioorging.

(
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Shtfjer ben allgemein fittlid)en Buftänbcn benujjte £ijd)art

auch feie politifchen SBcr^ältniffe, um feine ßanbßleute auf

£abelnßwertl)eß l)inguweifen unb ju richtiger 23efradjtung anguleiten.

Stuf gvanfreid) unb Spanien lenfte er hauptfädjlidj feinen S3li<f.

©ie frangöfifdjen ©reigniffe mufften il)n bejonberß empören. (Sr

bat bie 5Bartholomäuß«?ftadjt erlebt unb in Sonetten

feinem Born über Äatfyarina oon SJtebici, bie et mit Sefabel »er*

gleicht unb mit bem ©efdjicfe jener bebrot)t, fiuft gemacht; er hat

bie ©rmotbung £einri<h’ß III. burdj 3afob (Sldment erfahren unb

über biefelbe gefrobioeft beS^alb, weil fid) baburd) bie Sd)änblid)*

feit ber Sefuiten aber 2BeIt funb gab.

©in noch fdjlimmerer j$einb für ©eutfdjlanb nnb ben ißrote*

ftantißmuß fdjien bamalß Spanien gu fein unb baber baßjenige,

waß tyex gefdjal), noch mel)r würbig »on gifdjart beachtet unb

feinen Beitgenoffen ergabt gu werben.

©inen gang befonbem ©inbruef machte ber Untergang ber

fpanifchen SIrmaba unb gifdjart beeilte fid), »on bemfelben ben

©eutjdjen gu berichten unb biefen 23erid)t gum 9toßfpred)en eigen*

tbümlicher 2Jnfid)ten unb lehrhafter SBarnungen gu benutzen. 6t

rühmt bie Königin non ©nglanb, höhnt Spanien. SBie Stroja

hätte eß fid) 10 3al)re gerüftet, eine äBeltberrfchaft grünben wollen,

eß habe gemeint, ©nglanb gu unterwerfen, ba eß il)m ja gelungen

fei, baß grobe Slmerifa gu erobern, aber eß l)abe fidj fdjmählidj

getäufdjt. ©ie gange Unternehmung, bie auch du« Erhebung beß

Äatholicißmuß gu ©unften unb unter ÜJiitwirfung beß (ßapfteß ge*

wefen fei, fei fläglidj gefdjeitert, ©nglanb ftel)e gröber ba alß gu*

oor, unb aud) ©eutfdjlanb, gegen baß fich nach Unterwerfung

©nglanb’ß unb ber dlieberlattbe wohl ber Uebermutl) Spanienß

gerichtet haben würbe, bürfe frol)locfen über „ben neuen englifd)en

©rub," welcher Spanien geworben fei. 9llß etwa ein 3al)rgehent

fpdter im 3ahre 1588 eine fatholifdje Schrift erfchien, welche ben

»erunglüeften 3ug ber ©eutfdjen gegen grattftcidj im 3ahre 1588

(272;
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uerfpottete, bejubelte gifdjart feinen SieblingSgegenftanb auf’l

9?eue. SBenn aud) biefet Bug cerunglütft fei, fo fei et boäj bcffcr

uitb ruhmcoller all jener Bug bet fpanifchen glotte, benn biefe

fei nidjt einmal nad) bem Sanbe gefommen, gegen bal fie be=

ftimmt geWefen; bie ©eutfd)en Ratten bod) wenigftenl granfreid)

enreid^t.

aber cor allem war gifdjart ein religiöfet Satiriler: bet

einzige SReformirte, weither gegen bal ißapftthum unb gegen bie

Sejuiten auftrat, als edjtcr Äiinftler wählt gifdjart fid) einen

befonbern ©egenftanb beS angrijfeS
;
jWci fßerfönlid)feiten, bie nun

burdj gifdjart’S Satiren unfterblid), gugleid) aber aud) ewig lädjer»

lieb geworben ftnb, wäl)renb fie eigentlich SJlännet waren, cou

beneit wenigftenl ber eine eine gewiffe anerfennung cerbient.

Subwig SR ab unb 3ohanne§ SRa§ waren el, gegen bie fid)

gifdjart’S Satire richtete; 3iab, ber Sobn eines proteftantifd)eu

Pfarrers, jum Äatholicilmul übergegangen unb wegen liebetlidjet

Streidbe ben Beitgenoffen cerbädjtig unb con ihnen ceradjtet, ein

SRettfdj ohne 2Bürbe unb ol)ne fd)riftfte(lerifche SJebeutung, 9RaS in

feiner Sugenb ^panbwerfer, burdb einen gewiffen religiöfen Sdbwung

unb tiefe Snnerlidjfeit jum tl)eologifdben 23eruf hingebrängt, ein cor*

jüglidjer unb allgemein beliebtet ^rebiger, ber 23ertljeibigung feines

©laubenl auf! ©ifrigfte ergeben unb nicht ohne ©efdjicf, wenn

audb freilich mit ber ganzen Derbheit unb Plumpheit feiner Beit

bie gegen bie fatljolifdEje Bieligioit erhobenen Singriffe abwehrenb.

©egen fte unb gegen bie geiftlidjen £)rben überhaupt richten fid)

gifdjart’S fatirifhe Schriften.

3n bem „SSarfüßer Selten» unb Äuttenftreit" ergäl)It er, wie

er in Slfftft im £raum bie ©eftalt beS heiligen grangisful erblidft

unb beobachtet hübe, wie biefelbe con ben ©enoffen aller ber

Drben, welche ftd? nach bem tarnen beS gtanjilfuS nennen, feiner

Äleiber, Sanbalen, feines ©urteil, feiner #aare, furg alles beffett,

waS er getragen, beraubt worben wäre; benn nur fein aeufjerlidheS

XIIL 295. 3 (273;
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wüfjtcn bicfc Drben imd)junlimcn, von feinem ©cifte unb feiner

£ciligfeit befaßen fic nichts.

Jpattc er in biefer ©d)rift bie fliadjfolger beö granjiSfuS 311m

©egenftanbe feines Angriffs genommen, fo erfor er fid) granjisfuS

unb feinen ©enoffen DominifuS fclbft als 3iel in einer gweiten

Satire „i'on ©t. IDominici unb grattgiSci geben. (Sr »erfpottet

ihre 3.l)aten, burd) weldje fie fid? ben fRamcn oott ^»eiligen er=

worben, ocrla^t iljre angeblidjen SBunber unb leitet ben ©egen*

fafj, in welkem fidj bie beiben Drben befänben, oon fleinlicheit

©treitigfeiten l)er, welche gwifdjen ben ©tiftern berfelbcn beftanben

hätten. ©inftmalö nämlich, fo ergäbt er, feien bie beiben ^eiligen

beffelben SSegeä gegangen, unb als fte ocr ein SBaffer famett,

baS fie überfdjreitett mußten, ba f)abe grangiöfufl beit 2>ominifu8,

welken er trug, gefragt, ob er ©elb befijje, unb al§ biefer cä oer=

neinte, il)tt iit’S SSaffer fallen laffen unb baburdj feinen tjeftigftcn

©rimm erregt.

Slber biefe ©diriften waren Vorfpiefe gu einer gröffern; twn

ben unbebeutenberen Drben wenbete fid) gifdjart gu bem bebentenb»

fteu, bem Sefuitenorben; gegen it)it ift baS 3efuitenl)ütlein

gerietet. Sucifer, welker fürchtet, bafj fein {Reich gu ©nbe gefeit

werbe, will, um 6l)riftu§ bie Sßelt gu entreißen, feine Sfn^änger

fammeln unb fie ben ©djaaren feines mächtigen ©egtterS entgegen^

ftellen. 3u biefem 3«?ccfe madjt er einen gewaltigen $ut mit

oier ©den ober fernem unb weift ein jebeS berfelbcn einem S£tjcile

{eitler (Anhänger als fdhü&enbeS SDbbad) gu. Unter bem erften

verfamtnelt er bie DRöndje ,
bereit §aupteigeitfd)aften gaulbeit,

Jpeuchelet, Säufdjevei feien; unter beni gweitcu bie Prälaten, welche

bie ©igenfdbaften ber Mönche in erhöhtem SRaafje beftfjen, unb

gu benfelbeit nodj Fracht unb tpoffabrt hiugufügen; ba8 britte ift

bem $apft beftimnit, welcher aufjer ben früher angegebenen 2afterit

noch burdh ©imonie, ißfrünben*©tehlen, SDteineib, Verfluchung
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ber Dbrigfeit, Aufregung gum 2lufrul)r beflecft fei. Sa8 vierte

aber ift ber bet Sefuiten.

Sir nannten fie Suiten unb Sibcr,

Seld)c unfere {ebene Stauten

Sie bc<b mit bem Stamen 3efu bej^amen . .

.

Sie nennen [ich bie Sefuitcr,

Sa fie boef) feigen 3efu ju miber.

9hm ift bet £ut gemalt; ber eigentliche STäger beffelbeit

ßopola, ßugeuoH non ftifchart genannt, ergebt fid); ßueifer trium*

pt)irenb über ba0 gelungene Scrf wenbet fidj an bie 23crfammel>

ten unb an bie Präger be$ $uteö mit feurigen Sorten, beftimmt als

ihre Aufgabe, (Sljriftuö entgegengutreten unb ba§ !)teid) bcö Satan

auf ber Seit aubgubehnen unb entläßt fie mit Sorten, in beneit

er fie alet treue ©enoffen erfentit.

Slber mir haben bem Siebter unb Sd)riftfteller, bem SDiannc

gifdfjart, nicht genug getljan, wenn wir non feinen Satiren allein

rebett. Senn währenb anbere Satirifer fid) bamit begnügten,

ftrafenb unb mahnettb auf Sabelnbwertbeö Ijin^uuoeifen, bemüht

fid) gifdjart, bem Stegatioen ein fßofitioeb cntgegenguftellen
, bem

Schlechten gegenüber, bab er getabelt, ein 3bcal 311 geidjnen, nad)

bem 311 ftreben er mit eifervollen Sorten antreibt.

@r hat bie fittlichen ßafter feiner Beit verhöhnt, aber nun

jehrieb er aud) 23 üd)er über bie @h* unb bie Grgicfjung ber Äinber;

er hatte bie Jf)albgelehrten unb Stümper angegriffen, »tun jehrieb

er ein liebliches 80b ber ßaute, ein Serfchen, in bem er finnig unb

nerftänbnifwoll bie SOtadjt ber 2üne prieS unb bie 2?ebeutung bet

SOlufit für §riebenbwerfe berebt fd)ilberte; er hatte bie religiöfe

Unbulbfamfeit unb äkrfoIgungbjud)t getabelt, nun lehrte er ben

@ruitbfaj3 religiöjcr Snlbung; bie ©egner Seutfd)Iaubb, Spanier

unb Äatholifen hatte er hart angegriffen, nun rief er Seutfdjlanb

auf unb feierte einzelne allgemeine (freigniffe, bie il)ni gang be=

feuberb lieb unb ber poetifd)eu 33el)anblung wertl) etfehienen, ober

3* (.m)
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Keine 2ofal=Greigniffe, bie in ber allgemeinen ©efdjidjte faum ber

Grwähnung werth finb. Slber ber bilbenbe Zünftler unb ber

SDidjtcr haben baß beneibenßwertl)e 33orred)t, ba§ fie felbft bie

fleinften Jljaten unfterblid) ju machen vermögen; »aß burd) ben

DJhiitb beß Sidjterß einmal ift gefeiert worben, baß trofct ben

3citen weit beffer, alß baß, worüber Urfunbenftcfje burd) 3abr=

zehnte gefammelt unb angehäuft worben finb.

Strasburg, Sern unb 3ürid) hatten ein Sünbnifj gefdjloffen,

biejeß wirb »on gifdjart gefeiert, jebe ber brei ©täbte in ihrer 33e*

fonberheit gcfdjilbert unb gelobt. 2)em Sünbnifj felbft wirb JDauet

gcwünfd)t unb Seftänbigfeit, Grreichmtg feineß 3ieleß, guter Rad)*

barfdjaft nämlich unb Geltung beutfe^er ©efinnung unb frei»

heitlidjcr Ginrichtungen.

3wei biefer ©täbte, 3urid) unb ©trafjburg, waren i. 3- 1576

burch ein eigenthümlidjeß Greignifj cinanber nahe getreten. 3u

einem <S^it^enfeft, baß in ©trafcburg ftattfanb, hatten 3üricber

Särger einen Jopf »oll £irfcbrei gebraut, unb burch fchnelleß

JRubem eine SReife, bie fonft auf oier Jage berechnet würbe, in

einem Jage »oßenbet, fo bafj fie ben 3nbalt beß Jopfeß noch

warm itad) ©trafcburg brachten unb bie ©peife mit ihren ®e*

noffen Berührten. 5Dieß Greignifj fdjilbert ber ^Dichter, aber feine

©chilberung erhebt fidf ju einem ißreiß ber SÄrbeit, bie SIQeß »oll*

bringt, waß ber ©inn beß Strbeiterß begehrt, welche feine £inber*

niffe fdjeut unb felbft bie ftärfften auß bern Söege räumt. Gß ift

ungemein lieblich, in welcher SBeife gifdjart bie gat)tt befdjreibt,

bie fchöite ©egenb fchilbert, an bet bie JRubernben »orbeifahren;

ben Äampf, ben fie mit ber ©onne gu beftehen haben unb bie

£ntlfe, bie fie »otn Sater 9ihc 'n «langen. 3ene will bie 3ürid)er

BRäitner hinbern, an ihr 3iel gu gelangen, biefer aber ermuntert

fie mit freubigetn 3uruf
;
immer ftärfer wirb bie ©lut ber ©onne,

immer mühecoller bie Arbeit ber fRubernben, faft finft ihnen ber

BRuth unb bie Äraft, aber ber iRhein ermuthigt fie:

(276)
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3f)t fe^ct Ja mein SEBaffer flar,

©leicb wie ein ©pieget offenbar,

©o lang man wirb ben Stfjein befahren,

SEBirb feiner euer 2ob nidjt fparen,

©onbern wünf^en, baff fein ©d)iff lief

2Bie ton 3üricf> ba$ glücfljaft Schiff.

33aterlanb8liebe war bei ^tf^art auf'8 engfte »erbuttben mit

ber £od}l}aItung bet ^Religion; fein Äampf gegen ©panien unb

Sranfreid) ift gumeift au$ bem Umftanbe erflärlidj, bafj biefe Säntcv

fatljolifcb waren. 9U8 treuer 23efenner feincö ©laubenS fdjrieb er

religiöfe Grbauung§büd)er, bidjtete Äird)enliebcr unb überfetjte

23jalmen. Slber trofc feiner religiöfeit Snnigfeit tljeilt er bodj nid}t

bie befdjränften SJnfidjten feiner fReligionägenoffen. 3n feinem

©cbidjte „bie ©eleljrten, bie 23erfel)rten", erbebt er ftd> gu 2ln»

fubten, bie gewi§ ton SBenigen feiner Beit getbeilt würben. Gr

fcjjt auöeinanber, ba§ bie ©elenden gar oft bie 23erfel)rten gc=

wefen fein, bab ber SUlergelebrtefte, ber ?>apft, autb ber 23er»

febrtefte genannt werben muffe, bajj bie &icinl)eit be8 ©IaubenS

oft gerabe bei benen ftd) gefunben ^abe, bie einfältig an «Sinn

unb ©eift gefdjolten worben waren. SSie ©ebaftian granf eine

Äefjer<bronif gefdjrieben, fo bittet gifebart eine 23ert}evrlicbung

berer, bie al§ ungläubig ober »erfeljrtmeinenb gegolten Xjaben, unb

er erbebt fid} ferner gu Sorberungen, »oit benen wir oft meinen,

bafe fte guerft in unfern Sagen geftetlt worben feien, er »erlangt

Trennung ton Äirdje unb ©taat unb weift ben Surften nur bie

©orge für weltlidje «Dinge gu.

SRidjt baf) fie foOen mit ihrer ©ewait

3um ©tauben jwingen jung unb alt,

Ober machen ein ©inigfeit

3n Gtjriftenfachen natj unb weit,

©onbern baj} fie bei menfcblicbem ©efc^ledjt

galten fotten ©eridjt unb 9iecf)t

Unb Srieben
fRaffen in ber SBelt.
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ltitb »erlangt, bafj 3eber in feinem ©latiben unbefdjränft unb un*

beteiligt bleibe, nur feinet llebergeugung gu felgen tjabe.

Sarum, fo ift mein treuer IRatb,

Safj man alleine fei) auf ©ott,

3« ©neben, bie ben ©tauben belangen,

Soll man an feinem SDlenfcben bangen.

3n feinem großen fRoman batte er bereits bic Glje »er*

l)errlid)t, in flcineit Schriften fefttc er ba8 beginnen fort. 3,'iel*

Icidjt b fl t i« jener 3eit fein Siebter fo ©djöneS über ba8 33er*

bältnifj »on ORann unb grau, über bie £eiltgfcit ber Gbc 0C
*

jtbrieben, wie gifdjart.

Ser foldjeS fdgreibt, ber wirb wohl etwas 3lebnlid)e8 in

feinem Seben erlebt haben. gifdjart ift 1590 geftorben günf

3abre »ovber batte er gebeiratbet unb feiner Gl)e entfproffen gwei

Äinber. Sa8 au8 bergrau geworben ift, wiffen wir nicht; nad)»

bem gifdjart tobt war, wirb fein fftame faum mehr genannt;

au8 bem folgenben 3abrb»nbert, baS ftd> in Siebt* unb 9ln*

febauungSweife »on ihm entfernt batte, bringt fein Saut übet ilin

gu un8, bie 3eit fd)ien i^n gang »ergeffen gu haben, erft bie

©egenwart bat ibn wiebererweeft. Gr bat ficb felbft ein Senfmal

gefegt bureb feine ©djriften.

©o war 3obanne8 gifdjart.

Soeb wir wollen nidjt ungereebt fein unb über Ujm, bem

©röfjten, bie ISnberen »ergeffen. Unb wenn wir nun gum ©djlufj

noeb einmal bie »ier SJfänner, benen bauptfäcblidj unjere 23c=

fpredjung galt, »or unferm 23lief »orübergieben laffen: 33rant,

Jütten, fDhtrner, gifebart, unb uit8 fragen, ob wir trog aller 33er*

febiebenbeit, bie wir unter ihnen bemerfen, nidjt eine innere Gin*

beit bei ihnen erfennen, fo müffen wir e8 auSfpredjctt, bafj fie

alle »ier erfüllt finb »on einem reinen unbefted)lid)eit Streben

nach SBabrbeit, bafj fie Slle ergriffen finb »on ber Siebe gur

cm)
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^reiljcit. 3?ebnrften Wir beffcit Bcuflitife, fo finbcn wir fie rcidjlidj

in bcn SSerfen bcv SJfäiuter gerftreut. Ser eljrlidjc 23rant, ber

aufgeforbcrt würbe, bic Saftet ber 3«it bod? nidjt „mit ©idjen»

rinbe ju gerben" fonbern „mit Sinbcnfaft ju fdjmieren", wollte

baoon €Rid)t3 fyören unb entgegnete benen, bie iljm biefe Stuf»

forberung jufommen liefen

:

SBabrljeit bie bleibt in ©roigfeit,

llnb würfc’ einem unter 9lugen fton,

2Benn niemals mär’ bieS ©üc^leiit fd'on,

SBabrljeit ift ftärfer als alle, bie

ü)tid? ^interreben wollen ober fie.

Jütten fpradj alß feinen SBalffprudj auß:

Sic 2öal;rl)eit muff tjerfür, 311 ©ut

Sein iüaterlanb, baS ift mein ÜJtutl;.

Äein anber Urfad) ift, nodj ©runb,

Suff id) bab’ aufgetl;an ben 231 unb,

Unb mich geftiirjt in ?lrmutl), s31otb,

Sa 6 weifj »on mir ber ewig ©ott.

Unb bic grcifyeit?! ©in 3ebet liebte fie, wie er fie »evftanb

:

IDie fittlidje greiljeit unb bie 23efampfung ber Safter, au benen

bie SBelt frauTte; bie ©laubenßfreilfeit, baß innere Surdjbrungeni

fein non ber reinen ßeljre, wie ein Seber fie auffafftc ;
23atcrlanbßs

frcil)eit, bie ©röffe unb ber JRuljm Seutfdjlaubß, baß war baß

3beal, nad) beffen üBerttirflidjung 9Ule verlangten. $lnt fd)önften

aber l)at ^ifdjart biefeß Streben außgebrüdt. 2)er fölenfd) fei

frei, fo fyat er eiumal gefagt,

©leid) wie ein l'Sglein afljeit fingt

SBenn manS fd)cn in ben Ääfig swingt,

^era^tet baS ©efängniff frei,

Unb fpott’ beS Vogler« ütijrannei.
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SBaö er aber für SDeutfdjtanb »erlangte, ba8 tjat er in

folgenbett Sßcrfen auögefprodjcn, bie nid)t blo8 für feine 3cit

©clhtng tyabcn, fonbent aud) für mand)’ anbere ^eriobe, bie nad)

it)m über S)eutjdjlanb batyin ging:

greibeitsblum ift bie fünfte 33lüb’,

@ott geb’, baß biefe wertbe Slum’

3n SDeutf^lanb blü^e um unb um,

5?ann wädjft uns grieb, greub’, SH ul/ unb SRulmi!

(2*0)

®m<f ton ÜSttr. tlnjjor (t$, Wrlmin) ln Koriin, ®<t>}ntfc«rjtrfU. 17*.
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^5ebe bebeutenbe ©ntbecfung ber SBiffenfdjaft gleidjt bem Stein,

ber in ben glufj geworfen nidjt nur bie Stelle, bie et trifft,

aufrüljtt, fonbern Ä'reife bis gum Ufer treibt. So ift aud) bie

eine neue ©podje ber Spradjwiffenfdjaft felbft Ijerauffütjrenbe

(Srfenntuif) eines inbogermanifd)en SpradjftammS für feinen ber*

jenigen SBiffenSgweige einflußlos geblieben, toelt^e nur immer bie

(Eigenart beS 9Jlenfdi)en gum ©egenftanb ifyrer SSetradjtung ftdj

etforen Ijaben.

9iidjt gum minbeften aber ift e8 bie ©ultur* unb ©eifteS»

gefdjidjte ber SJlenfdjfyeit, welche in ben ©rfclgen nidjt weniger

a!8 in ber biefe bebingenben unb burcfy fie bebingten ueuen, »er*

gleid)enben SORetljobe ii>ret Sc^wefter eine unerwartete 23unbe8«

genoffin fidj gut Seite gefteOt fieljt.

$Die görberungen, welche burdj eine forgfame Sprache»

tradjtung ber Gulturgefdjid^te gu SL^eil werben, laffen fid) aber

nad) gwei Seiten in’8 Säuge faffen.

9tadjbem mau nämlid) einmal erfannt fyatte, bafj alle bie

Sprachen ber Sßölfer, weldje wir jejjt unter bem tarnen ber

inbogermanifdjen ober inboeuropäifcfyen begreifen, erft im gaufe

ber 3al)rtaufcnbe au8 einer iljnen allen gemeinfameu Urfpradje

fidj entwidelt fyaben, formte bet ©ebanfe nidjt ferne liegen, an

bet £anb beS SBortfdja^cS biefer burd) SBergleicfyung ber ©ingel«

MI. S96. 1 * (283)
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fpradjen erfchliefjbaren Utfprad&e gu erfotfdjen, reeller Slrt baS

geben jenes UrnolfeS gewefen fei , ehe eS in 3nbet unb Werfet,

©riedeu, ferner unb Gelten, gitauer, ©lauen unb ©ermanen

auSeinanberging.

SDer 33erfuch gelang; man warb in ben Stanb gefegt, in

großen Süßen bie getneinfame ©runblage gu entwerfen, auf welker

bie Ijcdjftbeanlagte SKenfcljenraffe in felbftftänbiger ©ntwicflung

ihrer bölfer weitergubauen beftimmt war. 2>er ergielte bortheil,

welket bie Sdjranfen gejdjichtlicher Ueberlieferung überjpiingt,

tft eiu grofjer; nur barf man nicht »ergeffen, ba{j baS Mittel

ber @pradjuergleid)ung ju einer feljr gweifdjneibigen 5r>affe fid^

geftalten fann, bereit ungefdjidte £aitbhabung bem ©ultur*

hiftorifer non %aäj eher ein gädjeln als fein Sntereffe abgewinnt.

SDafj griechifch nnXtg „Stabt" inbifdbem (fanScritifchem) pur

,

puris, pura-m „Stabt" »erwanbt fei, fann nicht gweifelljaft

fein, unb eS ^at in ber Sljat gotfdher gegeben, bie mit fchein*

barer ©onfegueng ben 3nbogermanen als wadferen biebermann

hinter SBafl unb ©raben wohnen Hefecn. UnS will eS natür*

lidher bünfen, ba| fid) in beiben «Sprachen ber S3egriff ber Stabt

felbftftänbig auS bem ber ffülle (»gl. fort. [fanScritifch] puru-s

„Diel" = gtiedh. nolvg, got. [gotifdh] filu) entwicfelt ha&e.

©efahrtofer fdjreiten wir auf bem §elbe ber „oberirbtfehen"

©pradhwiffenfdhaft »orwdrtS.

SDie Wörter einer Sprache finb für ben Sprcdjenben faum

mehr als SJtarfen, bie man miteinanber »ertaufdjen fönnte, wenn

man eben barüber einig würbe. 'Mein ber Sprachforfdf)ct lehrt, bafj

ade biefe fdjeinbar finnlofen gautccmplejre eine erfte bebeutung,

einen Uvfprung, eine 3Burgel gehabt haben.

betrachten wir eins unferer oberften ©ulturwörter , ben

„Äönig"! üDicfeS SBcrt, baS fid) in faft allen germanifchen

Spradjcit (»gl. agf. [angelfächftfchj cyning
,

engl, hing) finbet,

(2S4)
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Reifet in feiner dlteften ©eftalt/ bming iiflb bebeutet, als »cn

get. kuni, al)b. (alttyod^beutfd)) chunni abgeleitet ('X«/«*'= griedj.

ytvoe, lat. genus), fo nie! als „ber einem ©efdjledjte angefyörige",

W03U bie SBorte auS S£acitu6 ©ermania 7: „reges ex nobilitate

sumunt „bie Äönige wählen fie auS ebelem ®efd)led)te" »or*

trefflid? gaffen.

(Sin SBort aber fann immer nur eine ©eite eines ©ingS

ober einer Werfen tjertwrfyeben, unb ein .K önig befifct gewöljnlid) oiele

in bie Siugen fpringeuben (Sigenfdjaften. ©0 fafet ifyn baS lateinifdje

rex: regere als ben „leitenben", baS ijriedj. iiaatkt t'g bebeutet

nacb einer finnnotlen (Srfldruug „bcn ben ©tein (ben ÄönigSftein

nad) Bezogener 2Öal)l) betretenben" (ßalvto unb lag), baß in*

bifdje gö-pu ift eigentlich „Äuh*t)irt'\ eine bei ber 33ebeutung

ber SMehgucfyt im 9Utertl)um wol}lBerftdnblid)e, »nenn aud) Ijeute

lebensgefährliche Söejeidjnung.

(Sine febe ©prad^e alfo offenbart in ihrer 23eneunung ein

©tücf iljrer fSnfdjauung, unb eS erteilt, bafi fid) fo für eine Ber*

gleidjenbe öegriffSlehre ber 23ölfer eine Duelle öffnet, wie wir fie

reiner unb reichlicher fliefjenb unS nicht wünjdjen fönnen.

Slber weiter! (Sin altes 23eiwort beö .Königs unb Surften

ift im agf. (angelfädjfifdjen) hldford (woraus engl. Lord)\ baS

hei&t Idäf-tceard „warder of bread „53rotI)err". ©er erfte

S©tjei( biefer 3ufammeuie§ung entflicht etpmologifdj tem gotifdjen

hlai/s „33rot", unferem Üaib, gu bem wir in „ein Saib 33rot"

(ogl. pain [panis] de sucre) erft mifwerftänblid) baS glcichbe*

beutenbe 23rot hwgugefejjt l)aben. ©iefeS Süort hei&t in bcn

flaoifdjcn ©praßen chltbü; ba aber nach ben beutfd)*flaBifchen

8autgefef}en niemals ein germanifdjeS b flaoifcficm ch etnmologifd)

entfprcdjen fann, fo unterliegt eS feinem 3weifel, ba& bie fla*

Bifcben ©pradjeu baS germanifdje Söort burd) (Sntlehnuug über*

fommen Ijabcn, bafj mithin auch bie wichtige Äunft beS 33rot*
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bacfenö cift in fpäterer 3eit »on bem SBeften nad) bem Dften

oorgebrungen ift.

@o tritt ber Sprachforfcher gu bet Siege bet Söttet unb

begleitet fte weitet auf ihren oft oerfd)lungenen gebenßpfaben.

Slbet bie ©ulturgefchichte ift banfbctr für ben Siufcen, bet

ißt gu $l)eit wirb, unb fte oergilt bet Sprachwiffenfcbaft ©leidjeß

mit ©feigem gerabe auf einem gelbe, auf bem leßtere eß am

nöthigften ^at, auf bem ©ebiete beß SBebeutungßwanbelß bet

Sörter. SDaß ift ein bunfler, obgleich fo unenblid) wichtiger

9>unft bet üinguiftif, unb nur bet eine Stern bet ©rfenntnift

ftra^lt, Stiftung unb Seg angebenb, bem gorfdjer, baß eß bodj

oot allem, wenn audj oft minimale unb faum erfennbare cultur*

hiftorifcße ^Bewegungen fiub, welche ben halb langfam oon Stufe

gu Stufe fdjleicßenben
,

halb launijch fdjeinbar übetfpringenben

SBebeutungßwanbel nad) fid) gieren.

Nehmen wir ein meglicbft in bie SKugen faOenbeß SBeifpiel

auß bet romanifchen Sprachfamilie!

graug. mousquet, ital. moschetto heißen 1. Sperber (oon

bet gleidjfam mit SHücfen [mouches] befprenfelten [moucheter]

tBruft). 2. Surfgefchoß, @ewel)t (baoou unfer „ÜJiußfete“),

ferner ital. terzuolo
, frang. tiercelet (tertiu*,

tertiolus) 1 . SDRänu»

djen einer Slrt Habichte; 2. Sacfpuffer, STerjerol. Selcher ©e*

lehrte, unb wenn et ein Salomo wäre, würbe je ben Uebergang

oon einem Sperber gum orbgewetjr
, oon einem ^abicpt gut

giftete haben begreifen fonnen, — wenn ihn nicht eben bie ©ultur»

gelaichte belehrte, bah Jpabic^t unb Sperber nicht minber alß

galfe einft bie beliebten unb befungenen Stoßoögel ber mittel»

alterlichen Seit waren, bie oon bem Schießgewehr oerbrängt ben

Slrten beffelben ihre tarnen hinterliefeen?

SDiefe unb huubert ähnliche Bälle geigen bem gorfcher, wie

forgfam er bei ber ©rflärung oon SBebeutungßübergängen bie
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febeSmaligen ©ulturoerpältniffe gu prüfen pat unb lehren ipn,

in welcpet {Ritptung feine £ppotpefen ftcp gu bewegen paben,

Wenn fte 33ebeutung8rcanbel betreffen, ber not jebe gef<pi<ptlicpe

Srabition fällt.

Sludp pier lepre ein Seifpiel! SDtan war mit JRedpt erftaunt,

als man bie ältefte Urfnnbe inbogermanifcpen ©eifteS, bie 23eben

(veda : SBurgel vid, vüleo „baS SBiffen") ber 3nber mit bem

peiligen Sfoefta beö 3enboolfe8 oergliip, bei ber innigen 5Mut8»

oerwanbtfdjaft beibet 33ölfet bod) in religißfen SluSbtücfen eine

einftbneibenbe 2)iffereng gu finben. ®o ift ba§ oebifdje ©ötter*

beiwort asura „göttlich" in ben petfifcpen Äeilinfcpriften ebenfo

wie im Stoefta — aperf. (bie ©ptacpe ber petfiftpen Äeilinfdjriften)

unb genb. (bie ©ptadje beS 3«nbaoefta) finb nur gwei ©ialefte

be8 iranifcpen ©pratpgweigeß — gnr Segeicpnung beS pödpften

©otteS Ahuramazda (Ormuzd) „©eift ber 2S eiSpeit'
1

oerwenbet.

©o ift ba§ noch in aßen anbeten inbogermanifdjen ©praßen

natpweiSbare oebifcpe dyös jntd „SBater Fimmel" im Slnefta

gänglid) »erfcpwunben. 3a, fo finb bie devds „bie Sidjtgötter

im inbifcpen £>lpmp“ non bem 3«iboolf 3« ©eiftern ber ginfter»

nifj unb ber ^>öQe perabgewürbigt.

Snbem man fiep nun erinnerte, wie aucp baS ©priftentpum

einftenS eS beliebte, gut ©pte ber SRiffion bie Sugenben ber

peibnifdjen ©ötter unfereS SßaterlanbeS ipren ^eiligen aufgubürben,

bagegen bie alten angeftammten ©ottergeftalten felbft als ©enoffen

beS 2eufel8 pingufteßen — end ec forsacho allum diaboles

uuercum and uuordum, Thuner ende Uöden ende Saxnote ende

allum them unholdum
,
thc hiru genotas sind (©äcpftfcpeö Sauf»

gelöbnifj) —
, fo war ber ©ebanfe anfprecpenb unb befriebigenb,

au<p jene iranifcpen 33ebeutung8übergänge burcp baS beSpotifcpe

Auftreten ber neuen ßteligionßform fiep gu erflären.

2>a8 bis pierper über bie SBegicpungen ber ©pradjwiffen»
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fdjaft gu bet (Sulturgefchidjte erörterte an einem auögewählten

(Sapitel ber leiteten gu erproben, ift ber 3»ecf bet folgenben

Arbeit, in ber wir unterfudjen wollen, waö fid) an bet £anb ber

©pradje über bie ältcftc Beittheilung beö inbogermanifchen 23olfeö

ermitteln läfjt. (Sin ©egenftanb freilich, »on bern einer wohl

glauben möchte, bah er ftch für eine »ergleichenbe ^Betrachtung

unferer (Sinrichtungen mit ben ehemaligen wenig eigne, ba

ja bie ewigen Beitenmeffer beö Rimmels füglich »on Anbeginn

biefelbcn geblieben ftnb! — ©ie gu und
,

natürlich; aber aud}

wir gu ibneu?

SÖIit welch’ bequemer ©efdjwinbigfeit weih ftd) heute auch

ber .ftnabe in bem unfeheinbaren SBüchleiu 3ure<ht gu finben, baö

er für wenige ©rofchen aßjährlich bei bem (Salenberutanne erfleht!

Unb hoch — jebe 3ahl (
jeb«8 ^ ort barin, welche 3ahrtaufenbe

menfdjlicher ©eifteöarbeit entlaßen fie bem funbigen 23licf-

3ebe SKiffenfchaft entfpriugt einem 23ebürfnih beö täglichen

Sebenö, unb fi<h in Beit unb ffiaum gurecht gu finben muhte einö

ber erftcn unb natüriichften S3ebürfniffe beö yjienfchen fein. Stber

noch ift fein 33licf befangen »on bem überwältigenben (Siubtucf,

ben bie Üiatur mit ihren (Srfcheinungen auf ©emüth unb

tafie macht. (Sr ertennt feine ©efefce, er glaubt nur ©öfter; gu

»erfolgen, wie »on beu 23anbcu ber Üftothwenbigfeit einerfeitö,

beö sHberglaubenö anbererfeitö ber menfchliche ©eift fid) lohreifjenb

gu ber reinen ^>öhe beö ÜBiffenö unb (Srfenneuö emporfteigt,

bürfte fein $hema geeigneter alö baö unfere fein.

2£ir weßen unö l^iuab wenben gu ber grauen SSorgeit un»

ferer inbogermauifchen 2lhneu unb eö unö geftatten, h>« unb ba

einen SBlicf gu werfen auf bie SBeitcrentwicflung beffen, waö fie

fanben. SDaf) unö babei nur baö fpradjlich intereffante aufhalten

wirb, »erfteht fid} »on felbft, bah wir aber baö beutfehe Sllter*
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Ifyum nor allem berücffichtigen »erben, wirb un8 ber beutfdje

Befer gern »ergeben.

S^od> aber finb e8 anbere ©rünbe, reelle un8 gerabe gut

&u8»ahl biefeS ©egenftanbS beftimmt l)aben.

©ie ©intheilung ber 3eit eines SBolfc8 ift eng cerfuüpft

mit ber Bage unb bem (Slima be8 BanbeS, in meinem e8 wohut.

2Bo aber wohnte ba8 inbogermanifche Uroolf? 2Bir »erben e8

un8 nicht nerfagen bürfen, biefer *$rage näher 3U treten.

©ie ©efdjichte ber Seittfyeilung ferner ift eine ©efdjichte ber

Beit. ©a8 33or»ärt8 non bem eintönig baljinlebenben, fid} faum

felbftbewufcten 9laturmenfd)en Ijiit 3U bem l)aftenben, nie raftenbeu

„ time is money “ ber ©egcnroart liegt in ihr offenbart. @0 benfe

ich, gelingt e8 un8 in ber £l)at unferer Aufgabe gerecht 3U werben,

fo fanrt e8 nicht au&bleiben, bafj äugleich bebcutungSoelle ©treif«

lichter auf Beben unb ©reiben jener alten 3eiten fallen, unb

manches, ba8 un8 heute unfinnig ober bod) 3ufammenhang§lo8

erjcheint, [ich in bie ^Beleuchtung be8 5lltertt)um8 gerücft al8

finnig unb bebeutung8ooll herauSftellt.

©er ©ang unjerer Arbeit ift ber »on bem »eiteren begriff

gu bem engeren, unb fo fpredjen »ir in einem

I. Q'apitel „über bie SahreSgeiten".

,(frft unter acfcrbauenben Golfern crhicn

ficf; ©otteebienft unb 3citattbeilung".

(3afcb ©ritnrn.)

^Derjenige
,

»eld)er bie ©aat bem ©djojje ber Grbe anoer*

traut unb non ihrem SBachfen unb ©ebeihn ©lüd unb Oleidj*

thum für fid) unb bie ©einen hofft, ift e8 , welcher ben 2Bcd)fel

ber SBitterung forgfam prüft unb belaufdjl: non bem Banbmann

hat mau bie genaue @intl)eiluug unb Benennung ber SaljreS*

geiten ju erwarten.
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Slber man wei§, »or bet (Sulturepodje be8 SlcferbauerS liegt

bie beö {Romaben unb 23iel)güdfjterS. SBit muffen unS »er adern

flat »erben, auf »eitler biefet beiben Stufen befanb fidfy ba8

inbogermanifdje 33olf »or feiner Trennung?

3d) glaube, eine unbefangene Seobad&tung ber fprad^lidjen

Stjatfadjen fann gu feiner anberen SSntwort fuhren als : 2)er

Sinn beS »iefygüdjtenben 3nbcgermaneu Ijatte ftd* an bie regel«

mäfeige Arbeit beS $>fluge8 noefy nid^t gewöhnt. 3d) tage regel»

mäfiig, »eil bie (5ulturgef$id)te letjrt, baff bie roljen Anfänge

einer leidjt aufgenommenen, leidet liegen gelaffenen 33obencultur

mit bem Seben eines 3öanber»olfe§ wot)l »erträglich finb.

35aS Hauptwort beS 8anbbaue8, ber „Slcfet", got. akrs, lat.

aejer, grieeb. ayang bebeutet im fcr. (fanScritifdben) ajras: aj

„treiben" ncdlj ütrift. 3Da8 Beitwort für „pflügen" got. ar-jan
,

al)b. erran, lit. (litauifdj) är-ti, ffl. (firdjenflamfcb) ora-ti,

lat. arare
,

gried). aQmo fehlt iu ben arifdjen Sprayen; bie

Söurgel ar tjat bort nod) ben allgemeinen Sinn ber {Bewegung.

SDaffelbe gilt »on bem SBort für fßflug gried?. «porpov, lat.

aratrum, ffl. oralo, bie mit fort, aritram „ba§ {Ruber" fid) nicht

»ergleidjen laffen; ber alte ,§afenpflug ift gu etfennen im got.

hoha = lit. szakä „VI ft
, Binfe", uufer etpmologifd? unflareS

„$>flug" warb als plugü »on ben ©la»en entlehnt. 31ud? unter

„mahlen" got. malan, lit. malu, lat. molo, griech- uiJiw läfjt

ftd? in biefem Sinne bei ben Ariern nicht nadjweifen. Söegüglidh

ber ©etreibearten finb bie ©leidjungen entweber unftdjer — griedh-

xQi&tj, lat. hordeum, af)b. rjersta —
, ober fic berufen auf (Ent-

lehnung — got. hvaiteis „SÖaigen" lit. kvetys, kveczei — unb

immer weidet baS ©anScrit auS. S)a8 eingige fert. yava „Selb»

frucht" unb „Selb", genb. yava
,

lit. javai, griech- £«« „©pelt"

fällt bem allen gegenüber wenig in bie Söagfdjale. Soweit ber

fprad?lid?e ‘änljalt für unferc Slnfd?auung!
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9tuf bent Stanbpunft nun eines auSfchliehUdb von bem (5r*

trag feinetbeerben lebenbenBotfeS regt bet (Sinfluh beS 9Bitterung8»

wedjfelS ben OJtenfchen gupßrberft gu einet hoppelten Beobachtung

an: (5t imterfd^eibet 3 tüifdben betjenigen SnljteSgeit, in weichet

feine beerben auf Berg unb S£^at reichliche Nahrung finben, unb

bet, in welket bet gaftliche Stall fie vor ben Unbilben bet

SSitterung frühen muh-

ÜRatten, lebt wohl!

3f>r fonnigen ©eiben

!

Ser Senne muff f^ciben,

Ser Sommer ift ()in.

Siefe SBorte be§ SichterS begeichnen ben widjtigften SÖenbe*

punft in bem (Einerlei be8 ^)irtenleben8.

Unb eine 3weitbeilung bet 3ahre8geiten ift e8 in bet $hat,

weldbe butch bie (Sprachvergleichung für jene inbogermanifche

Urgeit blohgelegt wirb. (58 entfpredjen fidj nämlich auf ba8 be»

ftimmtefte einer feit 8: fort, hima, hemanta (rncoon Ilimdlaya

„Schneegebirge"), genb. zima, griedh- xet/cwi', lat. hiems, lit.

z&ma, flau, zima; an betet feitö: fort, vasanta
,

genb. vanhra

,

apetf. vuhara (in bem 5Dionat8nameu Thuravdhara), gtiech. tag

(au8//a«(>), lat. ver, lit. vasarä, flau, vesna
,
altn. (altuotbifch) war.

3Ba8 nun bie erfte biefet ©leidljungen anbelangt, fo fann fein

Bweifel walten, bah fie begrifflich gleich bem SBinter unferet

nörblichen ©egenben ift.
sJticht nur, bah au8 ber ihr gu ©runbe

liegenben Söurgel hi, über beten hie* geltenbe Bebeutung feine

Betmuthung gewagt werben foll, in oerfdhiebenen Sprayen Sßorter

für Schnee fich entwicfelt haben, wie fert. himas, gtiech- '/.u”v
» fo

ift audh unfer beutfdjeS „Schnee", got. snaies, alth- sneo, wie

fich butch Begleichung mit lit. snegax, flao. sn?gü, lat. nix,

ningit
,

gtiech- viep-a, viqei, genb. pnizh l)erau8ftellt, butchauS

inbogetmanifchen UtfprungS. BJahrfcheinlich vergleicht fich audh
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unfer „ (5 i

S
" ,

engl. ice bcm genb. ifii pa^.ca ziino ifoüt aiwi-

gaitim „nach beS SintereifeS Anfuuft".

©ie gweite ©leidfung, lat. ver mit feiner Sippe, führt auf

eine Surgel vas, welche allerbingS feljr »ielerlei bebeuten fann:

„wohnen" g. 23. im got. visan, unferem ge-wesen, „befleiben“

g. 23. im lat. ves-tis, „aufleuchten“ unb anbereS mehr. dennoch

ift e$ mit nirtjt gweifelljaft, baf? imfere ©ntfiheibung für bie gu*

lefjt genannte 23ebeutung auSfaOen rnufj. SDie ©rüttbe hierfür

ftnb folgenbe: 3n ber gejammten fRaturanfchauung ber alten

Seit ift feine parallele confequenter burdjgeführt als bie »on

Sommer unb Sinter gu Sag unb SJladjt. Unter bem Schnee

unb ©iS ebenfo wie unter bem fDiantel ber Sinfternifj fdjeint bie

©rbe bie Äeime gu einem neuen 8eben in fid} oerarbeitenb gu

fdjlummern. 23ogelfang oerfünbet ben Anbruch beS SageS wie

baS fftahen bcö Sommers.

3n ber inbogermanifchen Seit uun ift eS bie ©öttin grüh*

roll), Uhus rocainand bei ben 3nbern, Tjiög (= ctvoiog = aurora)

l>ododc'(xiv?.og bei Jpomer, welche „ben heiligen Sag" (cd itgov

ijuciQ) bet erwadjenben üJtenfchheit bringt. Sie uun biefcS

Sort oljuc jeben 3wcifel auS ber Surgel us „leuchten", bie erft

burch 3ufanimengichung auS ber »olleren vas, »orliegenb in ber

umbrijehen fDlorgengöttin vetuna, entftanben ift, gebilbet würbe,

ift bie Annahme nicht natürlich, kafc man flth and) unter ^et

frcuublidjen BahreSgeit baS „Aufleuchten" ber fftatur nach langer

Sinternacht »orftetltc?

gerner, an ber Sljüre beS grühlingS fteht auf beutfehem

23oben feit uralten Beiten baS Dfterfeft,_ beffen 23eibehaltung in

ber chriftlichen Äirdje burd) Verlegung ber Auferfteljung auf

baffelbe am beften fein unausrottbares 23ürgerthum im beutfdjen

äk'lfe beftätigt; bie umwohnenben ilölfer gebrauchen merfwürbiger

Seife fammtlidj bas jübifdie „9>afcha".
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2MefeS SDftcrfeft aber, een bem man auf eine ©üttin SDftara

gefdjloffen l)at (ogl. aud) oatar „morgenmärtS") geeint ebenfallö

ju feer oben ermähnten SBurgel us unb ift fo redjt- ein greuben»

unb §rfibling6feft. .fpelle geuer lobern auf ben Sergen; roeifj»

gefleibete Jungfrauen, fo gebt bie Sage, geigen fid) gur Beit be§

einfeljrenben $rül)ling8 in Klüften unb auf Sergen.

©o jtdjer mir biß Ijier^er an ber £anb ber unter fid) über»

einftimmenben ©praßen »ormärtS gegangen finb, fo gro§ mirb

bie Unfidjerbeit, fobalb mir e§ öerfud)en, bie übrigen un8 ge»

läufigen 3af)re§geiten in bem Söortfdjajj ber inbogermanifeben

Utfpracbe naebguroeifen. 3mar haben bie 'JluSbrücfe für „©emmet"

in ben (Singelfpradjen in fofern etmaS oermanbteö, als fie fämmt«

lieb fid) aufl Söurgeln, meldje „brennen", „beif) fein" bebeuten,

ableiten; allein biefer fo natürliche Umftanb, ber b^cbfteuS ein

8id)t auf bie 9lrt beS GlimaS im gemeinfamen föiutterlanb mirft,

berechtigt un8 in nidjtS gur Annahme einer britten, beutlicb non

ben anbern gefebiebenen 3af)te8geit. Sie Söurgeln felbft meinen

jebenfallS gänzlich oon einanber ab.

©o gehört fert. uinas, mma gu obigem ns „brennen, leuch*

ten", ba$ in feiner erfteren Sebeutung in griech- tim lat. uro

Weiterlebt, fevt. tapa, tapas : tap (lat. tepeo, tepor) „marm

fein", lat. aestas (frang. ete, ital. esta): idh (gried). ai9ui) „an*

gmtben", griech- &£Q°S: ghar „leuchten" (fett, gharmas
,

genb.

garema „©lut", aperf. garmapada, ein fDionatSname, lat.

formus).

Unerflärt bleiben leiber
:

got. asans 1 . ©ommer, 2. ©rnte,

(ahb. aran, mbb. eint), genb. havia unb unfer „©ommer" abb.

sumar, agl|. sumor.

9iodj abmeicbenber unter einanber finb bie Flamen beS

^erbfteö, ba hier auch ba8 $)tincip ber Senennung ein eerfebieben»
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artige^ ift. (So »iel idj fefye, taffen ftd) bie 23ebeutungen ber

Söerter für biefe 3abre8geit unter brei fRubrifen bringen:

1. ber ^perbft nad? ber {Reife ber grüdjte. £ierber

gehört auf ba8 beutlidjfte unfer „.£)etbft“, abb. herpüt.
, aglf.

hearjett
,

»erwanbt mit griedj. xaft/iög „8rud)t", lat. carpere

„bflücfen". 3lu8 einem anbern (Sprachgebiet finbet fid) b*er3u

eine (d)lagenbe parallele im ^ebraif^en choref „£etbft": chdraf

„abreifsen". ferner fort, farad: SBut$el für „focben, reifen",

mit bem man ba8 lat. Ceres
,

Cereris gu iDentificiren gefugt

bat, fcbliejjlicb lat. auctumnus: augeo
,

lit. augmU „3üad)8tbum".

2. Äann fidj ber ^jevbft n ad) ber garbe ber 23lätter benennen,

mie in lit. rudU: rudas „brauurotb“ unb 3. wirb er in feinem

geitlidjen Sßerbältnifj, fei e8 ^um oorbergebenben ©ommer, fei e8

gum folgenben SBinter aufgefafjt. (SrftereS gefdjieht in grieth-

orr-t ;jqu „©pätfommer", worüber fpäter, le^tereö in celt. foghmar

„93ormintet"
, jetbifcb predzima unb ähnlichen. Unerflärt ift

\iw.jeseni, ba8 fidj in feiner Uebereinftimmung mit altpreufjifcbem

aesanis erbft" al8 alt erweift.

‘Auf ©runb biefer S£hat fachen »
bereu 3luffübrunß mit

un8 nicht oerfagen burften, tragen wir fein Sebenfeu, für bie

inbogermanifdje Urjeit eine 3weitbeilung ber 3abre8jeiten anju*

fefcen: 31n ben fdjneebringenben SBinter f erliefet fich bie aufleudj*

tenbe, freunblicbe, beöe Sabreöjeit.

SDafj aber bie Untere be^eichnenbc SBuqel vas
,
beoor fie in

ben Chronologien bet einzelnen SBölfer für ben begriff beö §rüb«

lingö im engften ©inne »erwenbet würbe, einen bei weitem

größeren 3eitraum umfaßt habe, bafur bürgt ein birefter 23ewei8

— inbirefte werben wir noch öielfadj fennen lernen — auf ba8

bünbigfte. 3n ber litauifchen ©pradje nämlicb bebeutet vas-urä

nodj „©ommer". „grübling" wirb mit einer augenfdjeinlicb

jungen Silbung bureb pa-vdsaris „Sßorfommer" auögebrücft.

(29*)
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SBenn wir »on einem SBedjjel bet 3al)re83eiten gejpredjen

haben, jo war betjelbe jelbftoetftänblidj nit^t bejtimmt in bet

SBeije, nadj weldjer wir eineö jd)önen StageÖ, meüeidjt bei ©d)ttee

unb @i$, erwadjenb un« übetreben müjfen, bet gtüf)ling fei

gefommen.

8ebenbige ^»erolbe bet Sa^teö^eiteit bat bie Diatut bem

fföenfdjen gegeben. £ören wir, wa8 3ltiftop^aneÖ ben ($b or bet

SSegel jagen läfjt:

npwTttu.lv wp ctg ipxi'vojuev y/ueis vpoc, yeiuwvo;, inwo a^.

rnelpeiv füv, orav yfyxvop xp<v£ovr’ i<r rr,v Aißvr;v uerxywp^,

xctl nyö'ctkiov rcre vxvxXyp u> tpcx^ei xpeptxirxvTi xxdtvoeiv,

(~7% o' Opern/] yl.x'vxv vtyxlvetv, ivx jutj p lywv inoov\.

iXT.vc; ä’ x\j fterx ravra <j>av£i$ irepxv wpxv xnoipxtvei,

rv'.xx nexTeiv wpx npoßxrwv noxov ypivcv. e'rx ye\iowv,

ore yov ykxivxv nw\e~v ijö'ij xal Xtjiapto'v ti nplx tr\)xi.

„©rftlidj »etfünbigen wir bie Beiten be§ griiblingS, SBinterS

unb ©ommerä; „jäe", ruft bet ßranidj, wann et freijdjenb nad)

£ibpen entweidjt, „b^ng auf bein ©teuertubet, jpridjt et 3u bem

SR^eber, leg 55idj fdjlafen" unb ju Creft: „web’ SMr ’nen 9Rocf,

bamit 5Du nidjt »ot groft ibn ftieblft“. S5ie 2öeibe, bie nadlet

erfcbeint, oerfiinbigt bie anbte Beit» wann man bie gtö^lingswoQe

ben 6d?afen jebeeren mufj; bann aber fommt bie ©djwalbe, wann’3

an bet Beit ben SBinterrocf »erlaufen unb ein ©ommerfleib

etftebn".

2ßie jebr bie je Stnfdjauung im SBolfe wutjelte, erhellt am

beften barauö, baj) fpätere Stftronomen (3 . 23. ©erninuS) 2lu§=

brücfe wie %0.idibv qaivetai, ixrlvog quivttcn „bie ©djwalbe,

bie Söei^e erjdjetnt" gerabe3u ihren aftronomifdjen 23eftimmungen

beimifdjcn. SRidjt minbet gelten auf germanijdjem 23oben ©djwalbe

unb ©tord) für fettige Spiere. SRoeb iw »origen Sabrbunbert,

er3äbit 3afob ©rimm, waten bie 5£l^ütmer mundet ©täbte
(29ij
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2>eutfdi(anb6 angeroiefen, ben ita^enbeit §rut)ling§l)erolb angu*

blafcn, wofür ihnen ein (äljrentrunf au8 bem tRathäfeüer ju

$heil würbe. SÖoritet>mlid> in ©nglanb ift ber Äucfuf ber ^riih*

lingSbote; bic Äinbct fingen:

The cuckoo's a fine bird, he sings as he flies:

he bringe us good tidings, he leih us no lies.

^ He sucks lillle bird's eggs to make his voice clear,

and nahen he sings rcuckno
u

,
the summer is near.

35ie Sweitljeiluncj ber inbogermanifd)en SahreSgeiten nun,

3u ber wir auf fpradjlicfyem SBege gelangt finb, wirb burdj bie

^Betrachtung bet älteften fRaturauffaffung ber Berwanbten Sollet

auf ba8 glänjenbfte beftätigt. Um bieS jn begreifen, muffen wir

un8 loßmadjen non ber un8 geläufigen fpäteren griechifch'tomi»

fdien SÄuffaffung, nach welcher bie ,£>oren als liebliche Sungfrauen,

bie Biet SaljreS^citen barftellenb, erfdjeinen, ben SRenfdjen bie

©aben bet Sagb, SBIumen, Siebten unb Trauben ju fpenben.

SMe ältefte 9iad)ridjt, bie wir in ber 3lia§ Bon ben .fjoren

haben, lautet:

"Hpr, oe piaVrryi f)o'j7; eTre/uutleT ap’ Inno'jg"

ttv to jutoLTol i ö\ rniXm /jl'jkov ovpavod, ag e^oi'

rij? effir/rpanroti ovpxvcg OvXvfxmg re,

r,usv iva.x/jiva.1 ffuxiw'v vityog i
t
O f ffi&Eirai.

„Unb rafdj trieb £ere mit bet ©eifei BorwärtS bie JRojfe:

Bon felbft aber traten ftdj auf bie ^immel8tl)ore, bie bie ^oren

bewachten; ihnen ift anBertraut ber weite Fimmel unb ber ©iBmp,

juritcfgufcbieben ba§ bidite ©ewclf ober baoor ju legen."

SBäre e§ geftattet, hierin einen SReft eines alten Otatur»

mnthcS Bon Sommer unb SBinter ju erfennen? SDen ©riechen

bringt ja ber „SSinter" bie vieprj „SBolfen" unb ben

a&eaepctTov o/tßQov „unenblidjen JRegen"; "Hqtj aber gehört jut

SBurjel svar „leuchten".

(»G)
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Sie bem audj fei, burd? bie SSolfganfchauungen ber inbo»

germanifchen Sölfer jieht fit^ bie Sorftellung non einem ©egen*

fafc in ber 9latur, non einem ©egenjat) uub Äampf gwifdjen

Sinter unb einer freunblidjen 3ahre0geit, mag bicfe nun alfl

^tü^ling, Sommer ober ÜJtaigeit gefaxt werben.

Sie £pmnen freilich beS SHgneba („33eba ber lieber“)

wiffen unS »on ben 2eiben beS Sintert! unb ben greuben beS

Sommcrö nidjtö mehr ju erzählen. 2llle Erinnerungen, bie barau

geblieben fein mochten, würben in bem Elima bcS neuen S3ater»

lanbS auf ben &'ampf gwifeben Jnbra unb bem 33ritra
,

bet bie

Solfenfühe gefangen hält, übertragen.

Um fo reidjet ift bat! 3enbaoefta: Ewiger Sommer herrfdjte

im Airyann (Iran)-vaoja „ber guten Schöpfung"; aber Acjra-

mainyue „bag böfe $)rincip" leibet biefeö ©lücf nicht. 3m
1. Sargarb l)ei§t eö

:

„Sann idiuf eine Dppofition Agra-mainyus (Ahriman
,

wörtlich ber böfe ©eift: fpento mainyus „ber heilige ©eift“ =
Ahuramazda), ber noü üob ift: eine grefje Schlange unb ben

Sinter, ben bie Saeoaö gefdjaffen haben. 3eh« finb bort Sinter*

monate, gtt>ci Sommermonate. Unb biefe finb falt an Soffer,

falt an Erbe, falt an Räumen."

3m jweiten gargarb wirb erzählt, wie 3ima, ber 23egrünber

eineg golbenen 3«italterg, für bie ©lücflichen einen fleinereu

©arten abgugtenjen befehligt wirb, weil „über bie mit Äörpern

begabte Seit bie Uebel beg Sinterg fornmen möchten".

3n höd)ft origineller Seife hot unfer germanifcheö Slltcv*

tljum ben ©egenfaf) jwifchen Sommer unb Sinter auögebilbet.

Sie perfönliche Raffung beiber finbet fid? bereits in ber Ebba:

Sumar ift ein Sohn beS Svdsudr, eineg freunblidjeu unb milben

SEfianneS, Vetr „Sinter" bagegen bet Sprof) beS Vind-löni ober

Vindscalr
, beffen 2?ater Vasadr h^fet. ein grimmiges, fall*

XlIL 29«. 2 (297)
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bruftißcö ©efcbledjt. 9Jierfwürbig ift, bafj in einer fanctgaBifcbeu

Utfunbe »om Sabre 858 gwei ©rüber Sintar unb Sumar ge»

nannt »erben.

©on ben »ieleu Bcuflwtffen ,
weld)e übet bie ©piele, bie

fidj an ben ©ingug beö ©omnierö fnüpfen, au8 ben »erfdjiebenften

©egenben ©eutfdjlanbö berieten, büven »ir nur ein8! 3n bem

Seltbucb beS ©ebaft. ?*rancf fern Sabre 1542 bei&t eö

:

„3u mitterfaften ift bet Biofenfontag :c. 9ln bifem tag bat

man an etlichen orten ein fpil, bafs bie hüben an langen tüten

brefclen betumb tragen in ber ftatt, unb gwei angetbone mann,

einer in ©ingtun ober @pbeTO
>
ber beifjt ber Summer, bet anber

mit gmojj angelegt, ber b«&t ber Sinter, bije ftreitten mitein»

anbet, ba ligt ber Summet ob uub erfcbledjt ben Sinter, bar»

nadj gebt man barauff 3um wein."

9lm BHittelrbeine fingt man:

»Sa, ja, ja, ber ©ommertag ift fca,

er frajjt bem Sinter bie 2lugen auS

unb jagt bie ©auern jnr ©tnfce binauS* ic.

3fu8 bet ©egenüberfteüung beiber entmicfelt fidj frübgeitig

bie ©ejpräcbfotm. 5)et ©ommer, bet au8 Deftreid) (b. b-

Dften) fommt, rübmt, baf) et bie ©djeunen füBe, Äorn unb

Sein geitige; man fiebt wie »eit bet ©egtiff biefer SabreSgeit

gefaxt ift. Slud) ber Sinter preift feine ©orgüge. Suweilen

»ertragen fid) beibe, unb ber Streit nimmt ein weniger tragifebed

©nbe; audj b‘er weidjt im ©olfsbewu&tfein bie ©orfteBung »on

bem erbitterten Äampf beiber 3«ten ber ©rfenntnift i^rer Sflotb*

wenbigfeit unb ibreö ©egenö.

SSuf gtied}i)<bem ©ebiet ba * «n geiftreid)er Sorfcber (5K.

ÜJlüBer) eine gange JReibe »on fltaturmptben, barfteBenb bie

©ernid)tung beö Sinters burd) ben ©ommet, aufgubeefen »er»

fuebt. 3>ie unglücflidje 9iiobe ift ibm eine ©öttin beö Sinters,

(398)
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beren fftamen er mit ben inbogermanifchen ©örtern für „Schnee"

lat. nix, griedj. vicptt, gct. wirftc* (t>gl. oben) sufammenftellt

unb im lebten ©runb auf eine SBurjel snu „fließen“ (ebenfo

wie anbere ©eiehrte) jurücffü^rt. IDie Äinber beS ©interS nun

werben non ben litten ©eftalten beS SMpollo unb ber iJlrtemiS

mit Sonnenpfeilen erlegt, unb wenn fRiobe noch in Stein oer*

wanbeit, b. h- erftarrt, S^rdnen nergie§t, fo finb biefe Sfyränen

bie tfyauenben Sdjneeflocfen auf ber erfrorenen ©rbe.

3n gleichem Sinn wirb bie ©hion* (xiüv „Schnee") non

ber SrtemiS, bie 6h*maera (yei^uuv „©inter") nom SBellerop^on

getöbtet.

Slanifche fBiärcheu wiffen non einem Süngling ober einer

Sungfrau 3u erjdhlen, bie in einem frnftallnen 3auberpalajl nou

ber ©ewalt gerettet wirb, bie fie gefeffelt hält. ©ir benfen babei

an unfet liebliches ^Dornröschen: ber dbufj beS grühtingS erlöft

bie in tiefen ©interfdjlaf netfunfene ©rbe. —
2)ie primitioe 3rceitheilung beS 3ahveS in ©inter unb bie

freunbliche 3eit fdjien unS in elfter Sinie ber UluSflufj ber ein*

fachen 33ebürfniffe beS inbogermanifchen ^irtenlebenS ju fein.

©8 bürfte aber ju ihrer ©rflärung ein ^weiter, nicht 3U uuter*

fchäjjeuber $)unft l)>n3uIonimen.

3afob ©rimm macht tu ber beutfchen 5Jipthologie bie fein*

finnige S3emerfung: „^Richtiger ift alfo baS »orhin entwicfelte

33erhältnif$, bafj je weiter nach Soeben h‘« iß ßuropa überhaupt

3Wei SaljreSjeiten, Sommer unb ©inter, nortreten, je weiter nach

Süben brei, oier ober fünf unterfchieben werben."

9tad) biefen ©orten würbe alfo bie 3n>eitheüung beS 3ahre8

auf ein nörblidjeS ©litna führen, unb bamit ftimmt auch

£. ©eiger in feinem Sluffajj „über ben Urfijj ber 3nbogermanen“

überein, wenn er fagt: „SJiit ber 53orau8jefcung, baS Uroclf

2 * (29»)
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bet Snbogermanen fei ein norbifdjeä gewefen, »ertragt ftd& auch

»odfommen, wag un8 bie Sprachen über climatifdje 33er!jdltuiffe

»erraten, ©er gemeinsame 2Sert»orrath geigt un8 Schnee unb

6i8, SBinter unb grühling, aber nicht Sommer unb ^erbft".

©ie Garbinalfrage ift bie, muffen wir bie inbogermanifdje

SBanberung »on Dft nach 3®eft ,
»on fSfien nach ©utopa ober

umgefe^rt fidj »oQgiehen taffen, ift ber Utfi$ bet Snbogermanen

in Slfien ober in ©uropa gu fuchen?

3dh lege fein ©ewicht barauf, baff ba8 San8crit, bie ^eilige

Sprache 3nbien8, fowie bie altirauifchen ©praßen, 3eub unb

fPetftfdh, am treuften bie Büge ber gcmeinfamen SRutter bewahrt

haben; wir wiffen nicht, wie ba8 ©otifdhe be8 ItlphilaS ober

bie ©prache ©priUS unb 5Dtethob8 auSfehen würben, wenn fle

un8 au8 bem Beitatter ber »ebifdtjen spinnen überliefert wären,

aber feit frühefter 3eit hflben wir un8 gewöhnt, nadh 2(ften

wie nach bem SJlorgenroth ber ©efdtjidfte unfere 33Iicfe gu wenben.

Slfien ,
bie ofßcina gentium

, führte gu unferer ärmlichen £alb*

infei bie fünfte unb ©rgeugniffe einer höheren ©ultut. S3on

Oft nach Söeft gehen ade bie ^Säuberungen unb SBölferfchiebungen,

beren bie ©efchidjte gebenft.

SBahrhaftig, e8 müfjten fdhwer wiegenbe ©rünbe fein, welche

un8 für bie erfte unb bebeutung6»oflfte SBölferbewegung eine

entgegengefefjte Dichtung angunehmen gwingen fönnten.

2lber bie ©rünbe, welche man für eine foldhe anficht beigu*

bringen »erfüll h^t, müffen al8 »öQig nichtSfagenb gurüdfge»

wiefen werben.

50lr. gatham, ein ©nglänbet, fteUt guerft bie £ppcthefe »on

bem curopäifchen Urfprung ber Snbogermanen auf: „/ submit,

that history is silent
,
and that the presumptions are in favour

cf the smaller dass having been deduced fron the area of

the larger rather than vice versa, lf so
,

the situs of the

(300)
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Saneerit is on the eaetern or south eastern frontier oj the

Lithuanic, and its origin vs European“, Selbft bie Siidptigfeit

btcfer ©epauptung gugegeben, gegen bie fidp fretlidb fe^r »iel

etnmenbeit läfet — man benfe nur an Die romanifdpen Sprayen:

gatein (Stalienifcp) —
,

jo ift mir bodp baß eine immer pöcbft

munberbar erfdjienen, marum 2Rr. gatpam fo burdpauß bie arifepe

„.(pälfte" für bie „smcdler dass“ Der inboeutopäifepen ©praßen

erflärt, bafj ipni bie 33ergleidpung beß ©nglifcp in feinem 33er«

pältnifj gu beit germanifepen ©praßen („there ü no Englüh in

Germang“) paffenb erftpekit. SDaß inbifdpe ÜBelf untevmarf fiep

ein Snbien, unb ^erfienß SöeUpetrfcpaft maepte ©riecpenlanb

erbittern

.

Sn unfet liebeß beutfdjeö Saterlanb fept £. ©eiger in bem

oben ermähnten 21uffaj} (enthalten in „3ur ©ntmidflungßgefcpicpte

ber Ü)fenf<Ppeit" Stuttgart 1871) bie SBiege beß inbogermanifdhen

SBolfeß. (Sr fudjt, auf Den SBortfd)ap ber Utfpracpe geftüfjt, bie

Semeife für feine Stnftdjt beigubringen ; eß mürbe nnß gu meit

führen, hier uäper auf fie eingugepen; ermähnt fei nur, Daf? 91.

Rietet in feinem großen Sßerf „les origine% indoeuropeennes“ bie«

felben tERomente für ein ^eimatßlanb bet Snbogermanen in ben

DueDgebieten beß ©puß unb 3ararteß geltenb madjt, ein SBemeiß,

bafj fo nidptß bemiefen merben fann.

So benfe icp, bleibt unß trof? ber gemachten ©inmenbungen

baß ffteept, in einer bet nörblicpen, gu 33iepgu<pt geeigneten @e*

genben Siorberafienß bie llrfitje beß inbogermanifchen SSolfeß, bie

Scenerie unterer 3)arfteOung gu fudhen. 3Bo aber, ob auf bet

^odhebene Warner, ob in Surfiftan ober Sactrien, ob an ben

©eftaben beß faßpifepen SReereß, eß ift $)fiid}t gu geftepen, bafj

bie SBiffenfcpaft in allen biefen Stagen noep in Delliget 3>unfel«

peit gept.

2L*op( ergäplt eine uralte inbifepe Sage im (,'atapathabrdh-

(»01)
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Diana, wie ein &ifd? bem SJtanu ratzet, fid^ ein ©djiff ju bauen,

weil bie glutlj fonimen würbe: „al$ bie glutl) fid? etfyob, beftieg

er (Sftanu) baS ©djiff: Der gifc^ ftwamm gu iljm tyeran, an

beffen .fjorn banb er baS STau beS ©cbiffeS, bamit fefcte er übet

„biefen nörblidjeu 93 e r g Son bort fteigt SJtanu bann

ÜJtad)tommen etfdjaffenb in baS ganb (Snbien) fyinab. SBofyl fyat

man allen ©djarffinn aufgeboten, an ber £>anb einer unfdiä^baren

Aufgäfylung ^erfifc^er Banbfdjaften im 1. gatgarb beS Aoefta

bie aHmäfylidje Ausbreitung unb ben AuSgangSpunft beS ßenb-

»olfeS geograpfjifdj gu beftimmen: t»e SBiffenfdjaft weift nod?

nicbt, ob biefe gidjtyunfte geulten ober — Srrlidjter finb.

Sladibem wir bie Unterfdjeibung ber SaljreSjeiten in bie Ur=

fpradje beS inbogermanifdjen SolfeS gutücfoerfolgt
,

audj in iljre

erfte Heimat gutücfgufüljren wenigftenS oerfudjt tyaben, erübrigt

eS, in &ut$em bet Seränbetungen gu gebenfett, welche bie alte

ßweitljeilung beS SaljreS in ber ©onberejrifteng ber eingelneu

Sollet burdj neue gebensformen unb neue Glimaten erfahren fyat.

SBäljrenb in ber nörblidjett {Region ,
woljin bie Jpeimat beS

Aoefta gu fehlen ift, nur ©ommer unb SBinter (
[hama unb zima

)

unterfRieben werben, ftnb in ben Jppmnen beS Dtigoeba, beten

©änger in ben (Gebieten beS Pendschab leben unb »on ber

Gahga (@ange6) faum etwas gu wiffen fdjeinen, bereits vamnta

„§tül)ling"
,

yriima „©ommer", farad „.£)etbft", hemanta

„SBinter“ neben einanber genannt. SDRit ber Ausbreitung bes

inbifdjen SolfeS nadj bem ©üben wirb felbft biefe Sietgaljl burd)

eine ©edjSgafyl Derbrängt: eS fielen nun neben einanber vamnta,

gidibna, varüa, farad, hemanta, fifira, im Mahdbharata alS

fedjS ÜJtänner gebaut, bie mit golbenen unb filbernen SBürfeln

fpielen.

Sei ferner Ijerrfdjt bie Dreiteilung beS SafyreS: eop

„grüljling“, deQog „©ommer“, xtifiiov „SBinter", wenugleidj

(»»)
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in feften SBenbungen aud) „hinter unb ©ommcr" baS ganjc

3atyt beacidjnen fönuen. iögl.:

xdtwv nv noie xagnog annllviai oid' anoleinti

%tipatog otöi VtQtvg.

ferner fennt jwar bie otiioqi
;; allem biefe ift bet ifym ganj

etwag anbereS als unfer „ Jperbft“ ober baS spätere yVivonwQov

(erft bet ^ipperrateö). Sie dnioQr/ wirb in engem Bufantmen*

fyang mit VtQog genannt:

attoiQ infjv tlVpotv VeQog, xtValuta x' onojQtj.

3n einer ©teile ber 3lia§ wirb ber ,£junb8ftern als in ber

ömuQrj aufgefyenb bejeidjnet (doxiQ’ onioQtvift Irallyxtov).

Siefer ©tern ging aber 31t Römers Bett unb in feinem ©lima

gegen ©nbe beS SuliuS in ber SDtorgenbämmerung auf. 5Ran

fielet wie bieS tnerfwürbige SBort («ti [©pät]-wpi?) mit feinem

3weiten Stfjeil nadj bem Anfang beS 3atyte8 brangt; bie ©rflärung

bafftr folgt unten.

Sluf germanifdbetn Sieben ift bie öltefte 9tacfyridf)t oon ben

3al)re§3eiten bie beS ütacituS: „hieme et ver et aestas intellectum

ac vocabula habent; auctumni perinde nomen ac bona igno-

rantur“. „SBinter, grüljling unb ©ommer unterfdjeibet unb be=

nennt man; aber beS ^erbfteS Siamen fennt man fo wenig wie

feine ©aben". Sa aber JacituS 001t ben ©ermanen felbft be=

rietet, bafj fte ftJjott bamalS ©etreibe bauten, fo fann fidfj, wie

3. ©rimm ridjtig bemerft, baS SBort auctunmns nur auf Dbft

unb fRadjfyeu bejie^en; übrigens mufj, wie bie SSergleidfjung »on

aijb. herpist, aglf. bearfest beweift, baS SBort „^erbft" fdfwn in

jenen 3etten befannt gewefen fein.

©8 ift merfroürbig, bafj gerate bie germanifdjen ©pradfjen,

norbifebeä vdr = ver unb norb. ge, norw. gib = 3enb. zydo

„Ätenw“ ausgenommen, bie urfprüngUcfyen fRamen ber SafyreSjeiten

»erloren Ijaben. @ot. vintnu
,

norb. vetr, aglf. vinter, afyb.
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wintar ebenfo wie „Sommer" (»gl. oben) finb bunfeln Urfprungö.

„Frühjahr" uub „gruhling" finb fe^r junge Btlbungen nach
9«ufiern wie primavera, printemps :c. 2Der alte 9iame für btefe

SaMseit ift ba8 jefct nur bichterifche „8ena"; man hat Deriucht,

eö bem flau. Uto „Sommer, 3ahr" g[eicb$uftellen; aber ber

©uttural bet oor bem g ausgefallen ift: aljb. lenzo, lengi;, aglf.

lencten, lengten mac^t biefc Sinnahme unmöglich. «Dürfte man
bielleicht an „lang" aglf. long :c. benfen? «Die „lange" Saljreö«

jeit war ja ter mit feiner Sippe, baö burch „genj" Derbrängt

würbe.

II. (fapitef: 50? o n b uub Süfonat.

r Omnium admirationein eineil novissi-

niuvi sidus terrisque /(inidi(iris% ii/iuin 'i
.

Plinius hist. nat. II, 9, 41.

2)er gefer, welker uns bis ^iertjer gefolgt ift, hat bemerft,

ba§ wir a forgfältig oermieben haben, in bie tlrgeit unferet

SL^ater bie Äenntnifj ber .pimmelSgeichen hineinjutragen, welche

unö für bie Beftimmnug beb 3ahre$wechfel$ fo geläufig ift.

Söenn eS auch wahr ift, baf? bie dou ben älteften «Dichtern fo

häufig erwähnte Beobachtung ber 9lnf* unb Untergänge ber

©lerne iu ber ÜJtorgen* unb Slbenbbämmerung fdjon in frühen

3eiten *ur Wnorbnung ber ©efchäfte gebient hat, fo war bod) in

ben älteften SBörtern felbft überall ber unmittelbare (Sinbrucf ber

SBitternngSDerhältniffe niebergelegt.

9Iähet fefon treten wir ber Benufcung beS ©ternenhimmelS

jur Betttheilung in bem jetzigen Gapitel.

Beoor wir aber unferem eigentlichen Schema nahen, werben

wir gut thuen, bie heroerragenbften .jpimmelGetfcheinungen, wie

fie in ber »uffaffung beb UroolfS fich abfpiegeln, einer furzen

Betrachtung ju unterwerfen.
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3n bet gtiedn|cben 5J?ptbclegie wirb Slfmon bet 23ater

beS UrattcS genannt, in einet .pel'ndjiicben ©leffe b^fet eS:

'sixfiwv Oioavng
,

dxfioviöai ni oi Qavidat. 'Axuiov aber

beifit auf grieebifdjem Sprachgebiet 9lmboS unb Jpatnmer. 5Bo

ift füt biefe merFwürbige SJaterfd'aft bie (Srftärung 31t finben?

©ie ©pradwergleichung löft biefeS JRätbfel auf bie artigfte

SBeife. 3u ben perfiidjen gelfeninicbriflen prangen ttielfad) bie

Söorte:

Baya vazraka Auramazdd hya imam bumim ada
f

hya

avam aymäna add, hya martiyam add u.
f. TO. ,, C5 in gtofjet

@ott ift 9luramagba, weldier biefe @tbe gemacht ^at
, weichet

biefen Himmel gemacht bat» weiter beu Sftenfcben gemadjt

hat". 3n biefer ©teile ift, wie man fiebt, bet 33egriff pimmel

burd) aemun auSgebtücft, unb biefelbe 93ebeutuug bat unfet 2Bort

im 3«nb fewie in ben mobernen iranijehen ©ialecten.

3n bem griechischem Hfmon alfo, bem SBatet be§ UranoS

ober llrancS felbft, (axfiiuv = a^man) bat fidj eine ©put bet

alten Sebeutung „pimmel" erhalten, uub ba bet erfte ©inn bet

gangen SSortfippe gweifelSobne bie beö „©teineS" ift (SKurgel

a/fr, lat. acer „fdjarf"), fo liegt bie Sluffaffuug beS Rimmels als

eines großen fteinernen ©ewölbeS gu ©runbe.

33erwanbt finb ferner lit. a/emu, flau, kamy „©tein", aud)

unfet „Rammet", altn. hamar.

©et gtiechifche UranoS, genealogifd) bet Sater beS 3euS,

eigentlich „Jpimmel", führt unS auf eine weitere Sluffaffung beS

Himmelsgewölbes. ©ieS SBert ift nämlid) ibentifd> mit bem

inbiiehen varunas, baS ntfprüngltcb ebenfalls „Himmel", toot

allem ben fternenbebeeften fUachtbimmel bezeichnet bat. ©o beifjt

eS nodj in einet ©teile beS Dfigoeba:

(30»)

Digitized by Google



26

amt' yd rikm nihitdsa uccd'

ndktam dddricre küha cid diveyuh

ddabdhdni varunasya vrta ni

vicakafac candräma ndktam eti.

„2)ie ©ferne broben, bic beS fftacptS erfcpeitien

2Bol;in ftnb fie am Sage bctp gegangen?

Untrügbar ftnb beS ükruna @cje(je:

(§8 wallt ber 3J?enb wcitglänjenb burep ba8 Sunfel."

35iefe8 5Bcrt aber (varuna = ovQavng) fuprt auf eine

SBurgel rar „einfdpliefcen, umhüllen", unb al§ ob uoep eine (5r*

imterung an bie alte (ftpmologie pafte, jagt ^efieb in ber

Slpeogenie:

?lber juerft erzeugte bie ©aia gleicbcnb iicfc felbec

UrancC ©ternenpraebt, bamit er rings fie umpülle,

©ei ein fixerer ©ip auf ewig ben fcligen ©ßttern.

(Sine gleiche SBorftellung, welche ben Fimmel als Jpülle ber

(Srbe fa§t, ftnbet fiep in einer großen non inbogermanif<pen

SBertern. ©o gehört lit. dangus „.pimmel" : dengiu „tep beefe",

lat. caelum : grieep. xvito „faffe", fo unfer „£immel" felbft ju

einem aöerbingö nerfcpoHenen hintan „bebetfen", ba8 ftd^ aber

notp in „.$em-b" unb apb. Itch-hamo „Seitpnam" = Körper*

fceefe ftnbet.

©lanifcp ‘ nebo „Fimmel" = fert. nabhats „®ewöl!", lat.

nubes meint baS SBolfenmeer.

beiläufig fei pier bie 2?emerfung gemalt, bap fowopl

in inbogermanifdpen als in nitpt inbogermanifepen ©praßen

eine Uebertragung be§ Rimmels in feiner SBebeutung als

„IDecfe" auf einen Äörpertpeil, nämlidp auf ben @aumen,

fept gewßpnlicp ift. DiuffifcpeS nebo Reifet $immel unb ©aumen,

bet Litauer fagt für lepteren gerabeju bumös dangiu „beS
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SDtunbeS Fimmel", ebenfo ber ©panier cielo de la boca, ber

Sieugrieche nvQctvioxog
,
ber ginue tsuun laki „be8 SRunbeS 2)adj".

§CriftoteIeS fagt in feiner ($d?rift rde caelo „2)ie Sllten

theilten ben ©Ottern ben Fimmel unb bie obere Siegion gu,

gleichfam als wäre fie allein unfterblid? («5g ovxa povnv

adavaxov)“

,

unb e8 ift eine burd? ^unbert Analogien au8

allen SBölfergebieten beftätigte Stfyatfadje, baff in ber ©prad)e ber

Staturreligionen fein häufigerer Uebergang ftattfiubet al8 bet

Bon ber 23ebeutung eines SBorteS „Fimmel" gu ber ber ©ottfyeit,

be8 ©otte8.

3n wie weit bie8 bei ben beiben bi8 ^icr^et befprodjenen

Söortern afman = ax/iuiv
,

varunas = oiQavög bereits in bet

Urfpradje gefchehen ift, wirb fid) nid)t ermitteln laffen, flehet ift

ber Uebergang burd} bie gleidjmäfjig in mehreren ©praßen ftd?

finbenbe ^injnfehung non „Slater" bei einem brüten urfprünglich

„|>immel" bebentenben Söort geftellt: 8at. Ju-piter
,

gtied). Zevg

narijQ (germ. Tiu, Ziu „ber ÄriegSgott") entfpricht nebif^em

Dyos pitä b. i. „93ater ^immel". 2)ie8 Söort aber ftellt fleh

gut Söurgel div „ftrahlen"; ber Jpimmel erfcheitü fomit als ber

„glängenbe, leudjtenbe", wie auch in einem anberen Bebifdjen

Söort für caelum mar (: svar „glängen") bie gleiche Sluffaffung

fleh auSfpricht.

5Rit oerehrenbet Slnbadjt flaute ba8 9fuge be8 Snbogermanen

gu bem Fimmel empor, in welchem er ben Skter beS 91118 er»

bliefte. Söie hätte nicht bie tytye ©teruenpradht, h< n 9 e ftr e ut

burch bie Stacht — ba8 inbogermanifche Söort für „©tern“ ge*

hört tn ber S^^at gu einer Söurget, weldje „ftreuen, fäen" be»

beutet: gtiedj. äatijQ
,

lat. stella (au8 sterula), ahb. sterro, fert.

star-as „©terne", genb. ftare: 2Ö. etar in sternere
,

unferem

„ftreuen" (auch „©troh") u. f. w. — frühgeitig ben bewunbernben

S3licf auf fich giehen fallen?
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2SaS am Sage bie ^etlenbtiicfe beö NegenbogenS, baB ift in

fcer Nacht, anregenb für ^tjantafie unb ©emüth, ber Sternen*

bogen ber Ntilchftrahe, bie ju einer eigentümlichen .Rette »on

SSorfteClungen AnIah gegeben ^at.

3m Nieberbeutfchen ift ein Name ber Ntilchftrahe Nieren»

berger pat (colfSetumologifch juroeilen Nürnberger <Pfab). Nieren»

berg ift = Niebetberg; eS ift ber fPfab gemeint, bet gu bem

Nieberberg, Unterberg führt; benn auf einem 23erg badete man

fidj ben Aufenthalt t'er Scbten in ber Unterwelt. ©ine anbere

nieberbeutfche Benennung ber ÜRild^ftra§e ift kaupat = Äuhbfab,

bie Litauer fagen paukazcziu keltia, b. i. SBögelpfab, bie ©roh»

ruffen fogar myXiny tropki „NJäufehfab“. SÖie in aller SBelt

hängt baS alles jufammen?

3n ben ^»pmnen beS Nigoeba ift mel oon bem deoänäm

(devaydnah) panthah „bem ©elterpfabe" fornie ton einem SBege

beS 3ama bie Nebe. Den ^fab beS 3ama wanbeln Reifet fooiel

als fterben. 3ama, mirb gefagt, hat unS ^uerft ben 2Beg

gewiefen. Dem Sobten wirb 3ugerufen:

,®eh’ b'n, geh’ h'n auf jenen alten sPfaben,

Auf bcnen unfre 'l*äter längft fthon gingen,

Die fceiben Surften, bie in SBonne jdjtrelgen,

©ctt Utaruna unb 3ama wirft Du flauen.*

Der ^fab beS 3ama nun führt aufwärts 311 bem svarga-

loka „bem Fimmel, " abwärts ju ber NirritiS, ber ftrafenben

©öttin beS SBetberbenS, tor bet man fchaubert, unb bie man

bittet, ba§ ftc in ©inoerftänbnih mit Jama unb Jamt ben

SNenfchen in ben oberften $immel erheben möge.

©rünbliche Unterteilungen haben feinen Bweifel gelaffen,

bah unter ben SBegen, auf welken bie Seelen ihrer jufünftigen

SBeftimmung guwaubeln, nichts anbereS als bie SNilchftrahe 3U

cerftehen ift. 3m 3nbifchen wirb auSbrücflich gefagt, ber ©ötter»
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pfab gehe ncrblich Bon ©tier unb SBibbet, {üblich oon bem

großen 23är.

Slber mie in ber griechifchen
,

{o {djeibet in bet inbijdjen

SRpthologie ein glufi ( Vaitaran!) baß 9ieid) bet 33et{chiebenen.

3n einet inbifcfyen Ueberlieferung Ijei^t eS: „9lm gmölften Sage

nach bem Slbleben mirb noch ein anbereß Äuhge{<hen! gemacht

unb babei eine Formel recititt, fraft meldet bie (Seele, bie bis

baljin noch in biefet SBelt gemefen, non einet Äuh auß bet

©ötteiroelt über ben rotten SBlutfluf} Vaitarani in ben pitriloka

(b. i. ber Ort, mo bie patres finb) gebracht mirb."

£ier alfo finben mir bie Erflärung für unfer „kavpat

SBaß baß litauifdje pauksziu kilas „SBögelpfab" anbelangt, jo ift

eß eine namentlich bei ben flanifdjen SBölfetn geläufige Dlnfcfjauung,

bafj bie ©eele auß bem ÜRunbe beö ©terbenben alß SSogel »on

bannen fliegt. §luch in unfetem SRärchen Born SDlachanbelbaum

ljeifet eß ja:

SJtein Scpttefterlein Kein
|

£>ub auf bie Sein',

9tn einem fühlen Ort,
|

Sa toarb id) ein {cpon 2Balb»6gelein.

gliege fort, fliege fort!

Ebenjo etflärt fid) baß rufftfd^e „5Räu{epfab" auß einet

großen {Reihe bou ©agengügen, nach benen bem ©djlafenben

ein 5Räuß’chen (bie Seele) anS bem fDlunbe läuft. SBgl. Qjoetheß

gauft:

,2(cb mitten im Ecbränge {prang

Sin rotbeß 'JJläuS’cpen iljr auß bem 9Runbe.*

©o Betmogen gerftreute Stümmer noch einmal eine Ber*

gangene SBelt unß hetaufjufühten.

Sie allgemeine Einleitung, metche ben 3®ecf 3U jeigen,

mie in jener älteften Epoche bet ©pradje unb bet {Religion bie

{Beobachtung bet {Ratur unb ihrer Erfcbeinungen Bon einet

fchöpfetifdjen, afleß belebenben, alleß menf^lich nähet 3U tücfen
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fich beftrebenbeit ?)^antafic butdjgogen wirb, muff hiermit il)t

6nbe erreichen. 3m golgenben befchäftigen unS au@fd^He§lid^ bie

beiben großen geuc^ten beS SageS unb ber 9?acht, Sonne uub

Sötonb.

@8 ift eine eigentümliche Shatfache, bafj in ber fföuthen*

bilbung faft aller ©ölfer beö CSvbballe bie beiben grofjen ©eftirne

in einen Bufammenhang mit einanber gebracht werben, unb gwar

in bet SBeije, bafj ein mit ben bunteften Seifenblafen bet

fPhantafie umgebener gefd^led^tlidjer ©egenfajj jwifchen ihnen

ftatuirt wirb.

2lu8 nicht arifchem ©ebiet genüge eine ©rgählung bet

©8fimo8, bie wir einet 3lbhanblung M. MüHerS „übet bie

9>biIofopbie &er Mythologie" entnehmen:

„68 war einmal ein SJiäbchen auf einem Seft. JDa geftanb

ihr ©inet feine giebe, inbem er fie an ben ©(buttern fafjte, wie

e8 im Sanbe Sitte war. Sie fonnte in ber bunflen glitte nicht

fehen, wer e8 war; ba befchmierte fie ihre ^)änbe mit 9tufj unb

al8 et wiebet fam, machte fie feine SBangen mit ihren £5nben

fdjwatg. 3118 ein Sicht gebracht würbe, fah fie, bajj e8 ihr

©ruber war unb entfloh- 6t rannte ihr nach, »erfolgte fie uub

als fie an’8 ©nbe bet ©rbe fam, fprang et in ben Fimmel

hinaus. 2)aun- würbe fie bie Sonne unb et bet SDtonb
,

unb

beSwegen jagt ber fölonb fottwährenb bie Sonne übet ben

Fimmel unb beSwegen ift bet fDtonb manchmal fchwarg, wenn

et feine gefchwärjten ©Sangen bet ©rbe gubreht."

3n ben inbogermanifchen Sprachen fallt bie Slotle beS

2Ranne8 halb bem fStonbe, balb ber Sonne gu, unb e8 läjjt ftd)

faum entfcbeiben, welche 3lnfchauung hierin bie ältere fei. Sicherlich

ift auf germanifchem ©oben baS männliche ©eichtest be8 MonbeS

burchgeljenb. „Mundilfäri, fagt bie ©bba, h^tte gwei Äinber,
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einen Sohn Mdni unb eine Suchtet Sol, beibe würben an ben

Fimmel nerfe^t."

©ewöhnlid) inbefj ift bag Serhältnife fein gefchwifterlidheg

fonbetn ein et>elit^e§.

(So erjd^ft fchon ein Jpnmnuö beö fRigneba, wie Saoitä feine

Jochtet Svryä „Sonne" bem Soma „fDtonbe" jur grau gibt.

Sehr tragifd? ift eine tuffifdje SJorfteKung. „Sie Sonne ift

nämlich mit ihrem @emai)(, bem fDienbe, bet ein fefjr füllet

(Ehemann ift, nicht juftieben. 3n golge einet SBette ttennen fie

fid): et leuchtet bcö 9ia<ht8, fie beö 2age8; nur jux 3eit bet

Sonnenfinftetniffe nahem fie fid) unb machen fid) gegenfeitig

Vorwürfe. 3m Schmcrge nimmt bet 9Ronb, ber bie Trennung

bereut, bann ab unb fdjwinbet, big iljn bie Hoffnung wiebet

belebt unb »oller runbet."

gaft bie gortiefsung biefet Sragöbie fönnte man in einem

litauifchen 5Bolf8lieb etblicfen, in bem fich bet „,£>ert" fDtonb, bet

gteunb bet ©erliebien, über feinen Serluft getröftet ju \)tiben

fdjeint. £>öten mit bie Heine daina:

Ser DJtonb führt heim bie Sonne,

@3 war im erften grübting.

Sie Sonne ftanb fc^on früh auf,

Ser ÜORcnb fich »on ihr trennte.

(Er ging allein fpajieren,

Verliebt fich *® ben grühftern;

Sa warb f)erfuna§ jomig,

3erhieb ihn mit bem Schwerte.

ÜBarurn haft Su getrennt Sich?

S3ift einfam 9tad;t$ gewanbelt?

SBerliebft Sid) in ben grühftern? —
Sa war fein £>erj roll SEraucr.
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9iad) biefer furzen (Sljaraftetiftif beg 33erbältniffe6 beiber

©eftirne gu einander, dürfen wir fie gefonbert unb in intern

Bufummenfyaug mit bem fDlenfdjen unb feinen ©inridjtuugen

betrauten.

SDie SBctter für „©onne" laffen fid) auf inbogermanifdjem

©pradjgebiet auf brei nerfdjiebne SSurgeln gurütffüljren. 5)iefe finb:

1) svar „leuchten"; genb. huare, fcrt. sürya (au6 svaiyu)

griccfyifd) Selgiog „ber ©iriuö", „©onne", lat. söl, lit. adult,

flau, slünice, got. simil, norb. aol.

2) su „jc^affen, bcroerbringen", fcrt- Savitä „©onne" (ber

SBaler ber süryä ) wie auch im lit. bie ©onne eaidy'te devo

dukte „©cttebtodjter" fyeifjt; oieOeicbt ferner bie germanifdjcn

SBörter got. sunno, aljb. sunna „©onne", bie Safeb ©rimm gu

einem Sßerbum sinnan „reifen" ftellt unb fo bie ©onne als bie

„weldje am Fimmel reift" beutet.

3) vas, us „leudjten"; gried). ijliog (au§ aus-elios), lat.

Auselius, eine fabinifdfe ©ottljeit.

2ludj eine flüd)tige Seobadjtnng obiger ©leitfyungen ergibt,

baf} in feiner berfelben bie geringfte 33egiel)ung gu 3«t unb

3eittt)eüung enthalten ift. 2ln biefer ©teile genüge eS, bteS gu

conftatiren.

©ennodj ijat »on früljefter Beit an ba§ ©onnenlidjt bem

Sltenfdfen bagu gebient, fid) in einem anberen 33erljattnif}, nämlidj

in bem JRaum, guredjt gu finben. 33etenb menbet er fidj unb

frofylocfenb ber aufgefyenben ©onne gu, unb in biefer ©teüung

nad) SKafcgabe feinet beiben .pänbe fdjeibet er bie ©egenben be8

^limmelö. !Diefe uralte ©itte wirb in bem inbifdjen ©pradj»

gebrand) nodf treulid) abgcfpiegelt. Prde, prdhc bebeutet bort

„oorwärtS gewanbt" unb „cfllic^"
,

daksina (wcoon 2)efl)an

feinen Flamen Ijat) „red)t§" unb „füblidj", savyn „liufe" uub

„nörblidj", apac unb apara „hinten" unb „weftlidj".
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Stühzeitig freilich fchon müffen bie übrigen 33ölfet biefe

elfte unb primitiofte 9lrt unb SBeife ber ^Bezeichnung ber Rimmels*

gegenben, bie rein unb unoermifcht aud) bei triebt arifchen 33ölfern,

3 . SB. bei ben Hebräern, fich finbet, aufgegeben unb anbere

SNotioe bet ^Benennung l?ereorgefut^t ^aben; fo »er allem ben

Sauf ber (Sonne unb bie ftdj baran fnüpfenben SageSjeiten

(SSufgang ber ©enne: lat. oriem
, jenb. vpaoianuhva: wank

„Srühroth", flrtcc^- «1 tni jjXiov avcnoXai, unfer „Dften";

Jageögeit; Ht. rytai, unfer „SORorgen". Untergang ber ©onne: lat.

occidem. gried). a< dvafiai-, Slbenbjeit: genb. daosatara: daoXa

„SIbenb", lit. vdkarai, gtieiä). kanega, unfer „SBeft": got. via

„fRuhe" ic.); bet SRorben teirb gewöhnlich als bie bunfle, finftre

©egenb bezeichnet, fo zenb. apdktara „geftirnloS", griech- Upog.

Butoeilen wirb auch gerabezu eine in einer beftimmten Züchtung

gelegene ©egenb, fei e8 ein 5Reer, fei e8 ein 33erg, für bie

betreffenbe £immel8gegenb gefegt: £ebr. ydrn ^ei§t 1 . SJleet

(SRittelmeer) 2 . SBeften; auch unfer „SRorb" (ogl. 9torne,

utfprünglidj SJRcereSgottin) feil bie ©egenb meerwartS bezeichnet

haben.

9lur in bem äufjerften SBeften, in ben celtifchen ©praßen,

finbet fi<h ber beutliche Slbglang jener utfprünglichen 93enennnng8*

methobe wieber, ja eineSeremonie bc8 Slltinbifchen ba 8 pradaHinam

mandalam
,

b. h- eine @hten&e3eigung, bie barin befielt ,
bie 3U

»erehrenbe ^>erfonlid)Teit fo 31t umwaubeln, bafe man ihr immer

bie rechte ©eite gufehrt, finbet ein treues ©piegelbilb in bem

gälifchen deas-iul, eine Verehrung, bie »on franfen unb fcljwan*

geren Stauen um .Kapellen unb heibnifdje SUtäre auSgeführt wirb.

Slber nicht ber IRaum, bie Beit h°t «n8 hier 3U befdjaftigen.

SBo finben t»ir ben erften Inhalt, bet auf ben JRuhm aftrono»

mifdber ^Betrachtung Slnfpnnh erheben fann, für ihre $heilungV

ZIIL WO. 3 (SU)
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Uebereinftimmenb in alleit inbogermanifdjen ©praßen gilt

alä SBort für „SDlonb", mit „{DRouat" vielfältig gufammenfliefjenb,

:

fort, mds
,

genb. maonh »erglicheu mit gried^. (irjv, f*yvr], lat.

mensie
,

lit. menü, gut. metia ic. Ü)a8 gried^. ZeXijvr] „bie

SRonbgöttin" »on SButgel svar „leuchten", ebenfo luna au8

luc-na: luc-ere ftnb au8 urfprünglichen Beinamen ber Mene,

welche bei ©riedjen unb {Römern (bei [enteren al8 dea menstru-

ationii) noch befannt ift, fehr gefährliche {Rebenbuhlerinen berfelben

geworben.

S)ie angeführten SB orte für „EORonb" unb „9Ronat" aber

gehen fämmtlich im lebten ©runb auf eine SBurjel gurücf, welche

noch iw fett, md-mi, nui-si
,
mätram= fiitQov »erliegt unb

bemnach „tneffen" bebeutet.

@o wirb alfo ber 9Ronb, bet fülle SBanblet am Rimmels»

gelt, „ the golden hand on the dark dial of heaven“

({ER. {BRütler) burch bie Sprache felbft, al8 ber „SReffet ber Seiten"

gefenngeiebnet, unb un8 ift ba8 »olle {Recht gegeben, in bem »on

ihm bedingten {JRonat ben erften unb ficherften Slnfafc einer

georbneten 3eitrechnung gu erblicfen.

2) er reine, ungebunbne {ERonbmonat beträgt befanntlidj

29 Sage, 12 Stunben, 44 EORinuten unb einen Bruchteil »on

Sefunben, unb baft er in biefer »on ber {Ratur gegebenen SDauet

fowohl in ber Urgeit al8 auch bei ben eingelnen Bölfern noch eine

geraume Seit gegolten habe, bafüt gibt e8 einen bireften unb un*

umftöfslichen Beweis, ben ich bei feiner Söichtigfeit nicht übet*

gehen barf.

SSenn in ber »ebifchen 3eit ein Äinb als ein reife8, auSgetra*

gene8 begeichnet werben fotl, fo wirb e8 dafamasya „ein gehn*

monatliches" genannt. 3n einem @ebet um gtudjtbarfeit beS

SBeibeS wirb getagt:
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tarn te gdrbham havumahe

dafame masi sutave.

„Um bie (im 93otbetgefanben nöfat beftimmte) faudfa bitten

mir gut fftieberfunft im 10 9Jionb."

3tud) im Sloefta ift öictfac^ non einet 3ebnmonatli<fan

©dbwangetfdfaft bie 5Rebe. ©ie alten ©epte fielen alfo in

biefen Angaben auf einet (Stufe mit unfern mebicinifcfan $anb»

büdfaru, bie bie ©auer bet ©djwangerfdfaft ebenfalls auf 10

(ÜRonb«) SRonate, nidjt, wie im gewöfalicfan geben gefcfaefa, auf

9 fairen. SBeldjet <Sc^lu§ barauS auf bie gange bet Sftonate 3U

3iefan ift, ift leidet erftcfalidf}.

©et fDtonat wirb naturgemäfj burd? bie beiben ftdj entgegen«

gefegten ?)fafen be8 9Jtonblidfa8, S3oO= unb 9teumonb in 3»et

^älften getfailt, welche bie 3nbet guklapaksa unb kriZnapakia

„bie falle unb bie bunfte $älfte" nennen.

3n ben oerwanbten ©praßen entfpredfan ftdj einerfeitö füt

33oHmonb: fett, pürnamd, 3enb. p&rfnomaonha, gtied}. nkr
t
Qo-

atk/jvov, lat. pleniluniutn
, afa. foller mono u.

f. W.; anbeter»

feitS für SReumonb gtieefa veöprjv, lat. novilunium jc., im ©an«

ferit faifjt e8 navdha „neuer Stag", im gitauifdfan jdunas

m'enü „junget fDtonb".

3m {Rigoeba werben Rdkd als SBcHmonb, Gungu als 9teu«

monb, Sintvali als lefae SRacfa not fReumonb angerufen, etpmo*

logifdj unflate Flamen. (5in merfwütbigeS SBort fat fidj in bet

beutfefan ©ptnefa eingebürgert: xcedel, tcadel, meiftenS al8 Soll*

monb, zuweilen im ©inne be8 ittbiftfan Sintvali (interlunium)

gebraust. @8 fangt mit „webeln, fdjweifeln" sufammen. 3afob

@timm meint: „e8 wirb eittweber wie zunga, tängl auf bie

©pifa be8 ftrafaenben gidfaS 3U be3iefan ober ber 9Ronb ba 8 am

£immel fdjweifenbe Oeftirn fein."

3 * (315)

Digitized by Google



36

feierten bie Snbogermanen gefte, jo müfjen bie ©eumonb«*

feierlidjfeiten fdjon frühe ju biefcn gehört hoben. $icr ift un=

möglid) bie güHe ber ©ebtäudhe, welche fid) bei beit oerwanbten

©ölfern an ba« erjte ©icbtbar»erben ber 3Ronbft<hel fnüpfen,

aud) nur angubeuten.

©ur eine« tömifchen ©ebrauche« joO hier furj gebaut »erben,

»eil fid) an« ihm baö SBort erflärt, über beffen erfte Anfänge

»ir in biefer ganzen Slrbeit fyanbeln, be« „(Ealenber«". SDaffelbe

geht au« lat. calendarium, einer Ableitung au« lat. calenda«

„
sJORonat«anfang" ferner. 2lm erften Stage eine« jeben Äalenfcer«

monat« nämlich »urbe auf ©efehl be« Äönig« (fpäter Dpfer*

fönig«) cor bet auf bem ©utghügel oerfammelten SJtenge burd)

bie 9>ontifice8 abgerufen, ob non biefem Sage an bi« jum

Sage be« erften ©iertel« einfchliefilich fünf ober fieben Sage ju

gäblen fein; »ooon biefer Sag bet SRufetag (calendae : xcdeiv)

genannt »atb (ÜJtommfen).

güt eine »eitere Steilung be« SJlcnat« benn in gwei $älften

fehlt jeber fpradjlidje unb fachliche Inhalt. Sie (Einführung ber

7 tägigen 2Bod)e wirb un« an einer anberen ©teile befdjäftigen; ijitx

fei nur oorauSgenommeit, ba| unfet „SBoche" felbft, al)b. wi:cha,

got. viko nod) im gotifchen eine oiel allgemeinere ©ebeutung gehabt

hat: mü/ithanei gudjinoda ü in vikön kunjis seinis heifjt n al« er

fein 9lmt oerwaltete „in ber£)rbnung feiner Sageteihe“ oot ©ott."

Ser 9Konb ift ber 5Jieffer ber 3eit; barum ift et ber ^>err

über Sßadjfen unb ©ergehn, al« oon bem ©orrüefen ber 3«t

bebingt. Saju fommt, bafj man bem SDRonblidjt jdjon frühgeitig

einen bireften (oon bet SBiffenfdjaft oielfad) geleugneten) (Sinfluf)

auf bie ©egetation bet (Erbe, ben SDlettjdjcn (oor allem ba« weib*

liehe ©efdjlecht) unb feine ©djicffale gufdjreibt. ©8 ift nicht

bie Aufgabe biefer Arbeit, ben rothen gaben 3U oerfolgen, an
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welchem biefer ©laube oft bunfel unb unheimlich, oft fintlich unb

Reiter fidj burd) 2Uterthum unb SReugeit ^inburdjgictjt. 9Rut feinet

gwei älteften Bcugttiffe auf getmanifeßem Boben fei ^ier gebaut:

©aefar berietet »on ben ©ertnanen, weife Stauen Ratten beu

Siriooift gewarnt, fieß oor SReumonb gu fcßlagen. SacituS über-

liefert: „SBenn nichts btingenbeS unb unerwartetes oorfäÜt, »er-

famtneln fte ftdj an beftimmten Sagen, wann bet SJlonb guguneßmen

beginnt ober »oü (ft; benn baS meinen fie, fei für Unternehmungen

ber geeignetere 3eityunft."

fRadj ben bisherigen (Erörterungen bürfen wir unS gut Beant-

wortung ber für bie richtige Stuffaffung beS BilbeS ber inboger»

manifeßen 3eittßeilung, wie mir fcheint, wichtigften Stage weuben.

3Sar baS inbogermanifche Bolf bereits »or feiner Srennung

übet bie Unterfdjeibung gefonberter 3ahreSgeiten ,
über bie

Beobachtung unb Benußung beS regelmäßig fich erneuenben SRonb»

lichtS ßinauSgegangen, ha*le eä ben 33etfuch gemacht, eine be-

ftimmte 3aßl Mn SRonaten in ben Umlauf ber SaßTeSgetten

ßineingureeßnen, fo baß biefe SDRonate gewiffermaßen jährlich neu*

gefeßaffene 3nbi»ibuen würben, mit einem SBort, hatten bie 3nbo-

germanen ben Begriff beS 3aßre8 auSgebilbet? 3dj glaube, unfere

Antwort batf ein entfcßiebeneS „Bein* fein.

5Die Beweife bafür fteClen wir in folgenbem gufammen.

SDet aufmetffame Sefer ber »ebifeßen Rinnen finbet in ben*

felben eine hoppelte SJtetßobe ber Saßreögäßlung in Slnweubung

:

einmal nämlich bie ber pan pro toto
,
inbem eine einzelne 3aßre8*

geit für baS gange 3ahr gefeßt wirb, gweitenS bie ber 2lufgäßlung

ber 3nhreSgeiten neben einanber. 3n erfterem Sinne heißt e8

in einem Sieb an bitAdityd«: „#unbert „^erbfte" feßenfe ( Vamna)

unS gu flauen." 3n einem anbern an 3nbra: „ben nicht altern

machen „^jerbfte", noch fBRonbe, nicht abmagevn bie Sage." 3n
(317)
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einem britten an bie SJiarutS: „biefl mein Sieb, ÜJiarutS, nehmt

an, burch be8 Seförberung mir burch ^unbert „Sinter" fommen

mögen." JDie anbete 2lu8btuc!Swei{e liegt in Sä$en, wie:

„£unbert .^etbfte lebe gunebmenb an Äraft, bunbert Sinter

unb bunbert ge^e« u. a. m.

@8 fragt fidj nun, bütfen wir in ben gefdjilberten Sitten

etwas altertbümlicheS unb urftsrünglidjeS etbliden, unb in ber

Stfyrt ftnben wir in bem germanifdjen fSltertbum ihre fd^lagenbfte

parallele wieber. Un8 muffen wenige Seifviele genügen.

UlvbilaS überfefct „ein Seib, welkes ben Slutlauf jwölf

„3abre" hotte", butd) qinö blothrinnandei tvalib vintruns
,
im

9lorbifd|en wirb ein münbiger Süngling ein „gwolfwintriger"

genannt. Sommer unb Sinter werben neben einanber aufge»

gählt im $ilbebranb8lieb: „ik wallöta mrnaro endi wintro

sehstic“ (=» 30 Sabre, 60 Semefter, aglf. miesere, altn. missen =
aglf. inidde-gedr „^albjaljt".). 3m fä^fifcfceu Heliand begegnen

Säfce wie: thea habda so filu wintro endi snmaro gilibd.

u. f. w. Selbftoerftänblich meinen wir nicht, bafj in ber Urjeit

beibe ©ebraudjSweifen gleich geläufig gewefen feien. 2)a8 »er»

bietet fchon bie Sdjwerfälligfeit unb Sreite ber zweiten, bie wohl

jumeift in feierlichen £eil* unb SegenSfvrüchen, beren ©jriftenj

für ba8 ältefte Sllterthum gewifj tft, gegolten hoben mag.

2)en Sebütfniffen ber täglichen Siebe genügte e8, ba8 fünftige

ober »ergangene 3abr turjweg burdE) eine 3ahte8geit 8U bezeichnen.

Sabrfcbeinlicb würbe b'er3u ber ba8 ganje geben be8 Ritten

mit feinen Sd)recfen bebrobenbe Sinter »orgitglich gewählt; benn

auch im 3«nb bebeutete zima „3aht", «ob auf inbifchem ©ebiet

fdjeint erft nach unb nach bet „£etbft" gänjlid) bie Siolle bc8

„Sinter8" ju übernehmen. 3ft b«8 ©efagte richtig, fo bürfen

wir eine Erwartung juoerftchtlich an8fvrethen: 3n ben S örtern
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für ber uerwanbten ©praßen muffen fidj ©puren ber

alten Slußbrucfßweife finben.

Unb toirtlidj geht burdj bie inbogermauifdjen ©praßen ber

unBetfennbate 3ug, bie utfprünglidje SBebeutung einer 3ahte8geit

gu Betgeffen unb biefelbe gum SuSbrud ber Bereinigten 3ahreß*

geiten gu benufcen.

2)ie tebifd^en hema „SBinter" unb ?arad „^erbft" Berratljett

nur noch burd? i^re ©tpmologie unb ihre 3ufammenfteQung (in

ber gweiten 3ü^lmet^obe), baf} fie nicht Bon Anfang an

„Saht" bebeutet haben. Gcrftereß ftecft alß lat. hietns in bimus,

trimus
,

quadrxmvs „gtoeijährig" u. f. bie ©ntfpredjungen

be8 gweiten, jenb. caredha
, neuperf. sdl heilen „Saht" unb

nidjtß anbereß.

35ie fpäteren 3nber haben— djarafteriftifdj genug für ihr (Slima,

in weldjem bie SRegengeit ben wid)tigften SSenbepunft beß 3at)re8

bilbet

—

3»t>ei SEÖ Örter für baß regnetifdje SBetter^arsa : »m „regnen"

unb abda = ap (aqua) -|- da (dam) „SBaffergebenb" 3ur 23 e«

geicpnung beö Sahreß oerwenbet. £>b au<h flau. Uto urfprünglidj

„fRegengeit" war: lyti „regnen", mag bahin geftellt fein; jeoen*

fallß ift auß ber SBebeutung „©ommer" bie beö „3ahreß" h^*

Borgegangen.

©o ift eß auch h^ft wahtfdjeinlidj, bah unfer „3ab r " felbft

einen ähnlithen 2Beg gemacht hat; ficherlid) läf}t bie ©leidjung:

„flau, jarü „Seng", griech- wpa „©ommer" in omoQa =>

1 . genb. ifdre „3ahr"; 2. germ. got. jer, aglf .
gedr, engl. year\

3. lat. hornus — hojomm „hiu jaru u — heuer " nur Wenig

Siebenten gu.

£>b bie Söutgel yä „gehen" babei gu ©runbe liegt, fo ba§

bet Frühling bie „anfommenbe" Sahreßgeit wäre, (im genb. be«
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beutet aiwiydma „tyeranfotnmenb" Sinter unb Satyr) ift habet

non geringerem Sntereffe.

(Sine anbre SReitye »on Sörtern, bie inbeff etpmologifdj

gängli<ty uuoerwanbt, entwicfelt ben 93egriff beö SatyreS aus bem

allgemeineren beö 3eitraume8. <£>iertyer getyört lit. nuttas, mitai

„3atyt", offenbar gut SBurgel md „meffen" getyötig; nodty in bem

nädjftoerwanbten Bettifcty bebeutet ba8 3Bort „3eitraura".

ferner fübflaöifdty unb ruffifcty god, godina „3atyt" (: Söurgel

ghadh „ficty fügen, paffen"), beffen urfprünglictyer Sinn „^efttag"

(ferb. god, poln. gody „groffer ftefttag") war, unb im weftflan.

rok „Satyr", ba8 im ferbifdtyen no(ty jefft nur ben feftgefefften

2ermin auSbrücft (ferb. rök, poln. roki: Söurgel ark „beftimmen“).

Sbeler mactyt in feinem ^anbbutty ber Gtyronelogie bie lin*

guiftifttye ©emetfung: „2öa8 enblidty ba8 3atyr betrifft, fo mag

tyier gu bem, wa8 über bie JDauer unb bie eerfctyiebeneu formen

beffelben gefagt worben ift, nur nodty eine ©emerfuug tyingu*

fommen, baff ba8 biefeu ©egriff begeittynenbe Sort in faft allen

©practyen einen ÄteiSlauf, eine Sieberfetyr in fitty felbft begei(tynet".

2luf inbogermanifctyem ©oben, für weldtyen bie Slllgemeintyeit

biefer ©etyauptung entf(tyieben falfcty ift, weiff itty nur tyiettyergu*

ftellen ba8 fanScritifctye rituvrüti ,;58enbe ber 3atyre8geiteu", ein

augenfctyeinlicty moberneS ©ebilbe, unb »ieOeidtyt lat. annu« (acntu),

wenn e8 gu annulus „SRing" getyört.

(Sin työdtyft merfwürbtg reffectirenbeS äSort wäre ba8 tyo»

mcrif(tye kvxaßas, avtng 6 „3atyt", falls e8 wirftidj „ben SBanbel

beö BictytS" auSbrüdfte. ©riedty. iviavtog ift unflar.

Sdty glaube, e8 läfft ficty nacty bem ©istyerigen ni<tyt net«

fennen, welctyeS bet 2(u8gang8punft unb ber ©ang ber Spradtyen

in ber ©egriffSentwicfluug be8 „SatyreS" gewefen fei: SDie ein*

gelnen SatyreSgeiten getyen naöty unb nadty in bie ©ebeutung „3atyr"
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übet, gutteilen gelingt e8 auch einem SBort für „3eit, 3eitraum"

3u biefer ©hte gu gelangen.

(Den leiteten ©ntwicflung8progef} ftelje ich nicht an, in bet»

jenigen ©leidjung gu erblicfen, welche man am elften für ba8

üBefanntfein beS „3ahre8" in bet inbogermanifdjen Urgeit in bie

SBagfäjale werfen tonnte. (58 entfpridjt nämlich lat. vetus „alt"

= gtiecb. t'tog „3a^t“, fett, vat in samvatsam „ein 3at)t lang“

(samvatsara, parivatsara, tatxa „3a^t"). @8 fleht nid)tö im

SBege, in bem lat. vetus bie urfptüngliche (Bebeutung „(älter,

tältertljümlicfyfeit" (homo vetus est „ber (JRenfch ift eiue (Älter*

tljümlidjfeit") angunehmen (ef. flat», vetüch-ü, lit. vetusz-as „alt").

(Die (Berfmije vatsa (vatasa) al8 (Regengeit (oad in vövjq
;

Rietet) ober als Srü^Iing (vat = »a«; ÜR. ÜRüller) gu erflären,

ftnb mißlungen.

3u ben fünften, welche wir bisher für unfere 9lnfid?t gel*

tenb gemacht hab«*/ tritt im golgenben, wenn auch in gweitet

ginie, ein weiterer.

©rft nach ©rfenntnif) beS (Begriffet „3aht“ tonnen SBe=

nennungen für bie eingelnen ÜRonate erfunben tterben, bie 3n*

bioibualifirung bet 3al}rgttölftel tann erft erfolgen, wenn fie in

wohlbefanntem ÄreiSlauf alljährlich roieberfehren. Unb wirtlich,

wäre e§ möglich, in ben inbogermanifeben dRonatnamen eine,

wenn auch gerinac, Uebereinftimmung gu erfennen, bie auf einen

gemeinfamen Urfprung gurüdfführte, wir würben mit eifetnet

©onfequeng gu bem Schluff getrieben werben: „alfo ha&en bie

3nbogermanen ba8 3aht gefannt".

(Da8 ©egentheil baoon ift ber gaH. (Rieht nur, baff bie

inbogermanifeben Sprachfamilien in ber (Benennung bet SDRonate

gänglich oon einanber abweichen, fo geigeu auch bie Sprachen biefer

eingelnen Sprachfamilien, wie g. 33. ber getmanifchen unb fla»
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oifdjen, ja fetbft fo nahoerwanbte JDialecte wie beifpielSweife

bie litauifdjen dJlunbarten unter einanber hier eine fo bunte

dJiannigfaltigteit, ba§ jeber ©ebanfe an eine utfprüngliche ©e»

meinfdjaft auSgefd^loffen bleibt.

gädt fomit bie ©inführung bet dJtonatuamen erft in bie

©poche ber Sonberejcifteng bet inbogetmanifdjen SBölfer
, fo ifl

bod) bie Silbung berfelben für ben gorfd)er barum nicht oon

geringerem Sntereffe; benn gerabe in bet 33erfd)iebenheit ber

SJegeichnungen fpiegelt ficf) ein be^eichnenbeS S3ilb ber ©harafter»

eigenthümlidjfeit ber ein3elnen «Stämme ab. Unfere 33emetfungen

muffen fid) auf europäifcheS ©ebiet befdjränfen.

Streffenb djarafteriftrt $h- dJiommfen ben Uaterfdjieb gtie»

d)ifdjer unb römif<her dJtonatnamen: „SBährenb bie gtiechifchen

SJionate überwiegenb non ©öttern unb ©ötterfeften, feiten oon

3ahrjeiteigenfd)aften unb oiedeicht niemals oon bet blofjen

DrbnungSjahl ben Diamen führen, finb wenigftenS bei bem

nüchternen latinifchen Stamm — über ben fabedifdjen ift in

biefet £infid;t nichts überliefert — ungefähr bie £älfte ber

SKonate, OuinctiliS bis IDegember, blofj oon ber SRummer benannt,

bie SJiehrjahl ber übrigen latinifchen unb fabedifdheu: Aprilis,

Malus ober Maesius, Junius, Floralis
,
Januarius, Februarius,

intercalarius oon falenbariidjen ober SahreSeigenfdjafteu t
nur

ein einjiger, aber unjweifelhaft oon einer ©ottheit, ber SRonat

beS 9JlarS, welcher ©ott hier, ohne ©enoffen unb an ber Spifce

beS latinifchen, »ahrfdheinlich auch beS fabedifdjen ÄalenberS,

beftimmter als irgenbioo fonft auftritt als ber eigentlich latinifdj»

fabedifdje, baS heifd ber italiche Stamm* unb Siationalgott."

©in weites gelb bet Seobadjtung eröffnet fich, wenn wir

ben Sftorben ©uropaS, germanifdjeS unb flaoifdjeS ©ebiet betreten.

3n üppiger gülle tpriefjen hier faft in jeglicher ganbfdjaft eigen»
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tfyümltdje tarnen empor, tarnen, bie balb ben ©efchiften beä

täglichen 2eben8, balb 2Better unb 3eit, balb Pflanzen unb

Stieren, balb auch bem religiösen, faft nur aber bem $riftlidjen

geben entnommen, mie »erfchieben aud) immer ifyre gorrn fein

mag, bod) in bem (Stempel frifcber 9latitrli<bfeit übereinftimmen.

©rft bie Sefanntfdjaft mit bem römifdjen Äalenber, bet lang«

{am unb unbemerft auch feine fremben Flamen eingufcbmuggeln

»erftebt, führt ju feften SReiben ber SDionatnamen.

3lber mie fdjmer ber im alten bequem »erbarrenbe Sinn beä

33olfe8 ft<h an bie ejractere ^Rechnung nach Sag unb 9SRonat ge»

möbnt» 8«9e“ ©egenben, in weiten auSbrncfe mie „in ber sdt“,

„in bem mite" ober „im brächet", „im hoüwet“ nur fdjmierig

butd) fol^e mie sätmän, schnitmonat
,

brach- unb hoämonat

»erbringt merben.

©8 mar befanntlich Äarl ber ©rofje, melcher ,für bie »ot ifjm

burcbeinanber gebrausten beutfdjen unb lateinifdjen SRamen eine

einheitlich beutfdje fRei^e einfu^rte ,
bie au8 folgenben SRonaten

beftanb: 1. Wintarmänoth, 2. Homunc (= fleineö «Jpom ,,l)orn»

bartet groft" »gl. „von dem herten horne ist her hornung ge-

nant,
|
Dy herteste kelde kommet danne yn die lantu),

3. Lenzinmdnoth
,
4. Ostarmänoth, 5. Wunninuinoth Ober Winne-

mänoth (= SBeibemonat, got. vinja, abb. winne Sßeibe), 6. Brdch-

manoth („bet 9Ronat, in bem bie brach gelegenen gelber um*

gebrodjen merben"), 7. Hewimdnoth „£eumonat", 8. Aranmdnoth

„©rntemonat", 9. Witumdnoth „^olgmonat", 10. Windume-

mdnoth, Winmanoth, 11. llerbistmdnoth, 12. Heilagmdnoth.

Schon frühzeitig tritt butd) lanbf<haftli<hen @influ§ an Stelle

»on 9. Herbistmdnoth

,

an Stelle »on 11. Wintermdnoth, an

Stelle »on 12. Jlertimdnoth „ber hatte SDtonat". aufjerbem

bringen fid) bie fremben merze, aprelle, meie ber»or.

(9*3)
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3m 15. 3al}tl}unbett bat fiel} burdj bie bie beutfeben SJtonat*

namen pflegenben Ä'alenber folgenber ©ebraud) feftgefefct, ber ftdj

mit geringen Abweichungen bis inS 18. 3abrbunbert erhält:

1. Senner (großer $ern) ( 2. £oruung (Heiner Jporn),

3. ÜJterg, 4. SIprit
,

5. 9)tei, 6. Sracbmonb, 7. £eumonb,

8. SugSmonb (Auguft), 9. £erbftmonb, 10.©einmonb, 11. ©intet»

monb, 12. Gnjriftmonb.

3m 18. 3al)tbunbert treten im ©efolge bet wiebererwacbenben

Siebe für beutfebe ©ptacbe unb Siteratur Begebungen auf, bie

fremben tarnen gang anS bem Äalenber gu »erbrängen, an benen

fi<$ ßeitfdjriften wie „baS beutfebe SJtufeum
1
' unb „ber beutfebe

SDterfur" (©ielanb) beteiligten.' ©ie fanben wenig Entlang,

namentlich trat ihnen 2?o§ entgegen.

Unter ben neueren (Jalenberu, bie im übrigen faft burdj»

gängig bie römijdjen SRonatnamen gebrauten, fid} „ber

Saurer binfenbe Bote" an bie JReibe beS 15.—18. 3abrbunbert3

an; nur für 4. bat er Dftermcnat, für 5. ©onnemouat für

8. ©rntemonat.

©ir »erweifen gum ©cbluf) biefer mehr anbangSmeifen Söe*

metfungen auf eine »ertrefflidje Arbeit ©einbolbS „bie SDeutfdien

SKcnatnamen" £alle 1869.

III. (Sa^itel: £ag uttb 9Ud)t.

„nox ducere diem videtur.“ Tacitus.

©ir haben in bet Ueberfdjrift bicfeS (5apitel8 „Stag unb

9tadbt" gefagt, unb boeb läge «8 unferem inbogermanifeben Be»

wufetfein »iel naher bie „9tad)t" an bie erfte ©teile gu fefjen.

©ie auf femitifdjem ©ebiet »gl. SDtof. I, 1,2:

„Unb bie ©rbe war wüfte unb leer; unb eS war finfter auf

ber SLiefe; unb ber ©eift ©otteS febwebte auf bem ©affer" fo ift

(320
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eö auf inbogermanifchem: Die fUadht, bie Bon bem ©egtiffe be8

Qfyaci nicht getrennt gebaut werben fann, fteht am iÄufang ber

Dinge: auö ihr wirb ber Sag geboren.

©on ber SDtenge bet Ijierljer bezüglichen foßmogonifdhen ©or*

Teilungen will ich mich barauf befdjränfen, ben Anfang eines

aflerbingö ju ben fpäteren zählenden »ebi)3)en ^pmnuS mitjutheilen,

in wetdbem mit einer faft unoergleichlich baftehenben Kühnheit

unb Schönheit ber ?)l)antafie baß abjolute fftidhtfein bet Dinge

Bor ber ©djöpfung gefdjilbert wirb. SDerfelbe tautet:

„Da war nicht ©ein, fca war nic^t 9tid)tjein eh’matS,

Die Suft war nicht unb nicht ber £>immel ringsum,

2Ba6 becft' baS 3t fl, unb wo lag was geborgen?

2Bar es beS SBafferS bobenlofe Sliefe?*

,Da war nicht S£ofc, Unftcrbtichfeit nicht batnalS,

Das Dnnfel war Bom Sage nicht gefchieben:

(SS hauste hautlos in fid? felbft baS eine,

Unb außer ihm war nirgends etwas anbreS."

,©ur Dunfel war, in Dunfelbeit gehütlet,

3m Sfnbeginn, ein enbloS 9Jleer ohn’ ^jette.*

3n bet norbifchen (Sage hatte Nörvi eine Dodjter, ©amenß

N6tt. SDiefe jeugt mit ihrem lebten SKanne Dellingr einen ©ohn

Dagr, ber licht unb fc^cn, wie ftc felbft fchmarj unb finfter ift.

Nox ducere diem videtur „bie flacht fdheint bem lag Bor«

anjugehn" fagt 2acitu8 in ber ©ermania, unb efl ift ficket

fein 3uf6H, baff eö in ben fo ftreng formelhaften altyetfifchen

Äeilinfchriften

:

Khmpavd raucapativd „bei 9tad)t unb Dag", nicht um«

gefehlt heifjt. (©gl. gtiedj. vvxth'pteQov „SRacht unb Sag".)

Sßenn ber ©laube beS Snbogermanen bie 9ta<ht an ben

r-r'a r
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Anfang bet Dinge fe£te, unb et gu bet Sit^tfd^etbc beS 9tad}t«

Rimmels wie gu bet Uhr cmporblidfte, bereit 3«3« baS

Anteilen bet Seit »erFünbigte, jo etfiärt ftdj gugleidj b‘etbutdj

eiu ©cbraucb, bet fidj burdj bie Uebereinftimmung ber SSölfet

als uralt erweift : Die 3nbogermanen pflegten nadj ERädjteu, nicht

nach Sagen gu jäljlen. *33on ben Sputen biefeS älteften 3u»

ftaubS nur wenige Seifpiele! 3tn Sanfcrit Reifet dagardtrai

rutri „9tadbt" ein 3eitraum »on 10 Sagen. „itofjt unS bie alten

Mächte (Sage) unb bie ^etbfte (3abre) feiern,“ fagt ein JppmnuS.

3«t Stoefta, wo bie 3äi}lung nad) -Rächten »ollig burd}=

geführt gu fein fdjeiut, ift tdo khsapano „bie 9ladjte" = ber

Seit (Deines 8ebenS). (Sine ©ntfnbnungSformel lautet: „(Sr barf

nicht an geuer, SEBaffer, (Srbe, Sieb, Säume, nicht an ben reinen

SJtann fommen unb nicht an bie reine grau, bis baf) brei Rächte

»erflogen ftnb. Rach brei Rächten fotl er nadft feinen 8eib

wafdjen mit Äubutin unb SBaffet, bann ift er rein."

Unter ben ©etmanen, bei benen biefer ©ebtaud) fdjon bem

SacituS aufgeftofjen ift (nee dienern numerum sed noctium com-

•putant), begegnen in ben beutfdjen SJted^tSaltertpmern ungäblig

oft gormeln wie: fieben ueljte, »iergebn nacht, gu »iergefyen

netten. Der ©nglänber fagt nodj beute fortnight, sennight

„14 unb 8 Sage."

3acob ©rimm »ermutbet aujjet ben angeführten nodb eine

anbere Urfa<be biefer Rechnungsart: „Die Reiben pflegten ihre

heiligen gefte in bie RadE)t gu »erlegen ober gu erftreden, nament«

lid) bie geier ber ©onnenwenbe gu SRittfommer unb SRtttwinter,

wie baS 3obanniS* unb SBeibna^tSfeuer lehrt; auch bie Dfterfeuer

unb Rtaifeuer begeugen geftnädhte. Die Slngelfathfen feierten eine

hdrfestniht (altn. hamtnott
,
hauetgrima), bie ©Fanbinaoen eine

hokunott.“

<326)
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DaS bange ©Säubern, welches, wenn bie ©chatten bet

StaSt fin!en, baS .£>erg beS StaturmcnfSen ergreift, bte gteube

über baS GrrwaSen beS Siebtes unb SebenS liegt DielleiSt in ben

SSörtern für „StaSt" unb „Sag“ felbft auSgefproSen. „Die

StaSt ift feines SDtenfSeu greunb"; fo bebeutet baS uralte inbo»

getmanifeheSBort für pewahrftheinlidh„©chäbigerin, 93ernid}terin“

:

fett, nakti-s, grieS- *v§
t

lat. nox, flat), nosti
,

lit. naktis
,

got.

naht

s

„StaSt" : SBurgel nah (gvied). vlxvg, lat. necare) „tobten“.

SSgl. fert. doSd „2lbenb": dm „Derjebren".

Dagegen führt baS oerbreitetfte SBort für „Sag" : lat. dies,

lit. denä, flao. dini, fert. dina-s gu ber freunblichen Sßurgel div

„lenkten". 23gl. fert. vdsara „Sag", vastar „am SDtorgen":

vas. Unfer „Sag", got. dags, notb. dagr
,

engl, dag febeint gu

3Ö. dah „brennen, ftrablen" gu geboren.

greilicb waS emppnben wir, bit wir buvcb uitfere fünfte

unb ©ewohnbeiten bie Stacht gutn Sage unS geftalten, Don jenem

tiefeinfSneibenben (Sinbruc!, ben Sag unb Stacht auf 6rbe unb

9Jtenf<bbeit auSüben? SOtan wenbe PS, will man ihn oerfteben,

bin gu ben Solfern, beren Denlett unb güblen noch neue Stabrung

an ben Prüften ber Statur faugt, man wenbe PS b»n 3U bem

»ebifeben SHtertbum unb bete, wie ber ^etr beS Kaufes, $)a*

triareb unb ©änger gugleicb, febnenb bie erften ©trabten beS

SDtorgenlicbtS, „bie Stifter" (Afrinen) erwartet, bie ihm baS Staben

ber geliebten Usds Derfünben, unb wie er bann in jubelnben ^)rei8

ber gefeierten ©öttin grübrotb auSbri^t.

Die Debifchen Sieber an Usds, fo Diel Sabrtaufenbe immer,

feit pe gum erften SDtale in begeifterter 3nbrunft bem jungen

SDtorgenrotb entgegenflangen
, Derflopen pnb, geboren in ber

Sbat 3U bem fSönften, waS poetifSe Äraft ber (Smppnbung,

gepaart mit Sattheit ber gebrausten 33ilber, gefSaffen bat, unb

(S2T)
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id) will e9 eerfudjen, fo furj wie möglich eine gebrängte Ueberftdjt

ber an ba8 Slufleudjten beö ÜJtorgenrotbS gefnüpften altinbifdjen

33orfte£lungen ju geben.

SSemerft fei, ba§ in ber fpateren inbifdjen 3eit Ums iljr

Stnfe^n unb ibre SLkrebrung einbü&t, aufs neue ein 33ewei8,

wie mit ber 3«it bic ©ifce be8 3$olfe8 fid) nad) bem ©üben au8»

be^nen: ba8 ÜJtorgenrotb eTfdjeint am lieblidjften in nörblidjeren

©egenben.

Usds (gried). jjws lat. aurora) ift bie Slcdjter be8 Rimmels,

bie ©cbwefter ber Sftacbt, naktoSasä ober masdnaktd „grübrotb

unb SRacbt" bie beiben 3ungfrauen be8 Rimmels

:

,©in gleicher 35kg ift beiben @<bweftem, enbloS;

9tad) @ctterf)eigung jietjn fte nad; einanber,

©ie l;abem nicfjt unb fäurnen, feft in Drbnung,

3krfd)iebeu, gleidjgefinnt bod?, 9tacbt unb grübretb-

'

Agni (lat. ignü) „ba8 .£>eerbfeuet,
H
ba8 bei bem erften 8id}t»

ftral)l im SDften entgünbet wirb, ift ber „SBu^le" (jdras) be8

grübrotbS, bie Aminen, bie ©ötter be8 SJlcrgenftrablS
, finb

greunbe ber Ums.

2Bie bei Corner Go8 alö ©begattin gebaut wirb:

quig 6' ix kiyicov ttoq' ayavoi Tilhovolo ioqvvto
,

fo ift fte im S3eba ©attin be8 Sonnengottes felbft, bet ibt ewig

nacbfolgt, fte einjubolen begierig.

3b* ©ingug wirb gefcbilbert:

„(Sb zeigten ft<b bie litten, rotben Stoffe,

35ie ©tral;leng5ttin griibrotb beräufüf>ren,

Sie $otbe nabt auf atlgejcbmüdtem SSagen,

Unb bringet ©fiter ju bem frommen ükenfcben.
*

©ie gleicht ber 3ungfrau, bie ihre fReije ben ÜJtenfcben entblößt.

„2ßie eine ©d)cne, blanf unb fcfelanf am 8eibe,

3m S3abe, geigte grübrotb f«b bem SMid.*

(MS)
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,®ie £)immelätcd}ter öffnet itjren 33ufen,

©leidjwie fcic Schöne, jugemanbt ben ÜRdnnem,

CSntbütlenb bcin Verehret iljrc Uteije,

©eit 2llter6
fRaffte wieber Sidjt feie 3ungfrau.*

2>a8 Seben, baö mit intern 9ial)it wiebet auf ber Qfrbe et*

wadjt, fdplbern folgenbe 5$erfe:

„2luf feuchtet grüljrotb, nun fo möge leuchten bie ©ßttiu,

bie bie SBagen treibt, jte pnb gebunben an ifyr fRaljn, gleidjwie

bet Kaufmann an ba8 OJteet.

©leid? einem fyolben, uielgefdjäft’gen SBeib fommt ftrüljrotl},

iljt fRaljen altert ÜRenfcp unb SSljiet im SDorf, pe Jdjeuäjt bie

SBogel anö ben Heftern auf.

SDa8 SBeltaH lebt unb atljmet ja in 2)ir, wenn SDu, £olbe,

erftralpft: fo pöre nun, ®u ©längenbe auf mädjtigem ©efdprr, $Du

©abenpraugenbe unfer ©ebet!"

@ie fofl bie gange Söelt burdj ipren Schimmer Weden,

.nur ungewecfet fotl ber <55ei jt>al§ fcfjtafen
!

*

3uweilen ergeben bie frommen ©äuget Slnfpruclj barauf,

guerft bie Um# burd) i^re frommen Sieber entpammt gu paben.

Uiäs ift bie ©penbetin aller ©ludSgüter; man fle^t fie an

um SReidjtljum an J?üf)en, um gefegnete fftadjfommenfdjaft, um

©flauen u. f.
w. 3ft pe fo mit fRedjt Sreunbin aßet ©otter unb

SRenfdjen, fo bereitet ifyr bodj ein §einb »erbängnifjöoHe fRadj*

fteOungen. golgenbeö, faft tfumoripifdje Siebten pnbet fidj barüber:

,2)e8 Rimmels Socktet fdpug ja einft,

2>er ©reffe bie ft<b bruftenbe,

3>a8 grübroti) 3nbra gang entgwei.

SBont SBagen lief bie Uids fort,

©id) fürebtenb rem jerjcblagenen,

2118 iljn ber Stier jerfcfcmetterte.

XIII. 3M. 4 (329)
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Sa lag nun biefl i§r 2Bagcn ba,

3crfd)mettert itn VipdfUtrom:

©ie war tn weite gerne fort."

if7 /iW
y

V»

«

t

*<

Sutra, beffen Flamen felbft man mit fort, indu „bet Stopfen“

jufammengebraebt ^at, ift ber mächtige, ftarfe ©ott, welket burdj

©tfcblagung beS fSämonen Vritra bet bürftenben SBelt ben er»

feinten IRegen fd^enft. SBietleid^t batf man in bet 33ettreibung

bet Ums burefy ben Snbta bie mpthifebe ©Übergabe bet SS etter»

beobaebtung erfennen, baf? ein fcböneS ÜRorgenroth oft SRegen

»erfünbet; man benfe nut an unfet «Sprichwort:

Sbenbrotb giefct etn fdjöneS SJtorgenbrot,

Sölcrgenroih — SEBinb ober Äotl).

5)er ^eilige Sag Jjat fid^ erhoben. 2Bie feilte ii)n bet

Snbogermane ein? Söit fönnen unb muffen uns übet biefen

©egenftanb futg faffen; benn bie Spracbwiffenfcbaft gibt un8

nur wenig Sicheres an bie £anb. Unb baS, bünft mich, !ann fo

unoerftänblicb nicht febeinen.

3n einer 3eit, in welcher bie ©liebet eines 93olfe8 »orwiegenb

einer, unb jwat bet fe^t eintönigen SJejcbäftigung bet 23 iebjucht

bingegeben leben, liegt baS Sebütfnifj nadb einet eraften SageS»

tbeilung, bie überhaupt erft bei Äenntniffen unb gertigfeiten

möglich ift, wie fte für bie Urjeit unbenfbar ftnb, noch in Weitem

gelbe. 2>ie öejeiebnungen
, welche ficb in fpärlicbem SSRafje

bilben, werben ber täglichen 8eben8weife entnommen, notgebrungen

ftdh in Gegriffen bewegen, bie auf einet böberen SebenSftufe

fdhnell in SBergeffenheit getathen.

©in h5«hft inftructioeS 33ilb bet 2(rt unb SBeife, wie man

etwa in bet Urzeit SBejeibnungen ber SageStheile ficb gebilbet

haben mag, bietet wieberum baS alte 3nbkn.

55ort bebcutet sangava „ÜRorgen, 23ormittag," eigentlich bie

(330)
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Seit, wo bie weibenben Äüfye jum 9JteIfen jufamtnengetrieben

werben; ebenfo ift gosarga: SB. »rij „bie 3eit, wo man bie

$ül?e Io8lä§t". Säyam ift „9lbenb“, b. 1). bie 3eit, wo man

bie 3ugti)iere abjpannt (ava sä „abjpannen"), tisthadgu heifjt

„wann bie Äitlje fielen, um gemolfen gu werben", abhipitva

bebeutet „(Sinfeljr unb $benb". ÜJian h‘at »erfüll, ähnliches in

bie betreffenben 2B Örter oerwanbter ©praßen tjirtein^ubeuten.

33ofs überfe^t befanntlid) lv vvxtog agoXyü „311 bämmernber

©tunbe ber Steifheit" (-.dutlyio), aud? unfer „SRorgen", got.

maurgins, ‘meint Rietet, jei mit „melfen" oerwanbt. 8at. serus

„fpät" foD mit obigem sägam oerwanbt jein, jo bajj eine Soirte

(oon soir = sei'um) in ber Stjat etwas „abjpannenbeS" hätte. 9CHc8

ba8 ift meht beim unftdjer.

©idherer fd^einen 3wei, einer anbetn 33egriff8fphäre entnommene

©leidjungen gu fein: 1) jtrt. madydhna, gried). yeorgißQia,

lat. meridies, alth- mittitag. 2) fcrt. pitu „Nahrung", jenb.

arempitu „SJiittag", rapithwa : lit. peius, pbrpete „ Sölittag";

benn (Sfjen unb Srinfen, wa8 fid? ber 8efer bei biefer ©elegen*

heit merfen mag, jpielte, obgleich ba8 SBort „fo^en", lat. coquere,

gried?. ninwv, fcrt. pac :c. auf bie nicht jehr appetitliche SBurjel

hak jurücfgeht, in ber inbogermanifchen Urwelt, Weber eine be«

fonberS untergeorbnete noch pfitnitioe IRotle.

@8 fann nicht unfere Aufgabe fein, h'et eine SDarftellung

be8 SBegeS ju geben, auf welkem bie SBclfer in ihrer ©onber»

ejriftenj oon ^Bezeichnungen, wie ben genannten, ju ber

ejracten JageSeintheilung, bie ihnen fpäter geläufig ift, ge*

fornmen finb.

SDiefelbe würbe fpradjlich faum einiges Sntereffe bieten,

dagegen h<*rrt unfer am ©djlufje biefer Arbeit noch bie Aufgabe,

4 * (331)
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eine furze Ueberficht über bie aud) linguiftifd) fo wichtige Ser«

breitung ber SBochentagßnamen gu geben.

25 te fiebentägige 3Bod)e (fort, saptaka, perf. haftah, griecb.

eßdofiäs
,

lat. septimana) ift feine ©tftnbung bet inboeutopäifdjen

SBelt. 3^re Heimat ift an ben Ufern be8 ©upbtat, iljr ©ntftebungß»

grunb bie Ijoije £eiligfeit bet ©iebengabl im allgemeinen, bet

©influfj, ben man ben fieben^ipianeten beilegte, im befonbeten.

Srü^eitig finben mit bie SBothe bei ben Hebräern wiebet;

aber an ©teile ber Benennung bet einzelnen Stage nad) ben

Planeten, beten £eiligbaltuug burd) ben fttengen Se^ocabienft

»erpönt wirb, tritt baß numerirenbe ©pftem; vom ©abbat an,

bem beilgen Bubetag, 3äblte man weiter biß fedjß.

25ct dies Sabbati ift eß, auf beffen <barafteriftii<be ©igen»

t^ümlid>feit im B erlebt mit ben 3ftaeliten guerft fid) bie äugen

ber gried)ifdj*römifdjeu Söelt richteten, ©ab eß bod) Körner, bie,

ebne fenft bem 3ubentbum anjugeboren, auß abergläubifdjen

Bücffidjten ficb bet £eiligbaltung beß ©abbat anfdjloffen.

SBenn aber bie Befanntfdjaft mit bet ftebentägigen SÖocbe

Born burd) bie 3uben erhielt, wie fommt eß, baf) bod) bie ben

Suben uubefannte planetarifche Jagbenennung fo frühzeitig bei

ben Bernern einziebt, baf) febon Sibull ben ©abbat bem dies

Satumi ibentificirt, SertuDian um 220 een bem dies solis

(©onntag) fprid)t, unb Glemenß eon älejranbria ben Biittwocb alß

ben Sag beß £ermeß, ben greitag alß ben Sag ber äpb*nbite

bezeichnet?

Boeßlet in feiner außgezeid?neten fleiuen ©d^rift („Ueber bie

Barnen ber SBodjentage" SBien 1865) fchreibt biefen ©influj) ben

djalbäifdjcn SBabrfagetn, ©ternbeutem, Jporoffopftellern zu, welche

in bem abergläubijd)en unb ungläubigen Born ber Äaiferzeit ihr

©piel trieben.
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ailetbingS fprofcte aud) bie jübifdje 35l)lweife im Triften*

tfyurne weiter. 9lur bet SluferfteljungStag beS £ertn {dies dominica,

griedf). xvQiaxrf) jdjeibet Suben unb ©Triften; fonft gäljlte man

Weiter: SRontag = feria secunda, JDienftag = feria tertia jc. 35du

neuen ©praßen Ijat baS fportugiefifd) biefc 33egeidE>nungen erhalten:

domingo, secunda feira
,
terga feira 3C.

3m Uebrigen geigen bie romanifdjen ©praßen burd)Weg ba8

planetarifdfje ©pftem. 9tur ftatt dies solis (fo nodj bei ©regor

». EourS) wirb fpäterljin dies dominica, ital. domenica, fpan.

domingo, frang. dimanche gefügt. §iir dies Sattirni blieb baS

fübifdje sabbatum, ital. sabbato, fpan. sabado, frang. samedi.

35on gang befonberem Sntereffe ift bie Ueberfül)tung ber la*

teinifdfjen fpianetennamen in bie germanifdjen Sänber , ba burd)

biefen 3)rocefj eines ber fdfönften 3eugniffe unfereS fyeibnifdjen

SlltertfyumS erhalten ift. 3)ie ©ermanen gaben nämlid) bie »on

iljren römifdjen 9tadjbarn übetfommenen ©öfter Oß!aneten)namen

butd) nationale ©ötternamen wieber, freilich in ber Söeife, bafj,

ba jebe gelehrte ©inmifdbung fern blieb, nur bie in bie Slugetr

fpringenbften, nidjt immer bie djarafteriftifdjen ©igenidjaften ber

©ötter ben ÜHafcftab bet 35ergleidjungen abgaben.

@o würbe ber dies Marti* gu bem Eag beS getmanifdjen

ÄriegSgotteS Tiu, Ziu, ugl. aglf. Tivesdäg
,

engl. Tuesday, altfy.

Zimcestag, bialectifd) Zistig u.
f.

w., wir üolfSetpmologifdb

©ienftag.

©o Warb dies Mercurii gu Wuotanes Eag (eugl. Wednes-

day, weftpljülifct) Gudenstag, Gunstag JC.), dies Jovis gu Donars

Eag (Donnerftag), dies Veneris gu Freyjas Eag (greitag),

eine paffenbe ©ntfpredjuug fehlte offenbar bem dies Satumi, ber

inS aglf. aufgenommen würbe (aglf. sätres däg, engl. Saturday).

(338)
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9Ran erfefcte ifyn burd) baß jübijcfje ©abbattag
,

eamba:tag,

«anwtag 2C.

5)afj ade biefe ©ermanifirungen in bie 3eit »or (Ein-

führung beß (J^rifteulljumS fallen, beweift einfach bet Umftanb,

ba§ bie mit fo siel (Sonfequeug bie (Erinnerung an bie fyeibnifdje

Soweit außgurctten beftrebte ©eiftlidifeit bie in ben Flamen bet

SBodjentage feftgewurgelten ©ötternamen nid}t burd) anbere gu

eiferen Dermod)te.

SDie anbete (Oft*) £ätfte (Europaß, Litauer, ©Innen

u. f.
w. neigen fidj, weil »on römijd)er ©ultur weniger be-

einflußt, bem numetitenben ©pftem gu. £>er ©onntag (floo.

nedelja, fetb. nedela jc.) ift bet Sag beß „Sftidjtßthuenß", ein

»etfchobenet ©abbat, bet SJiontag bet „9ladjfonntag" (flc». po-

ndelek), ©ienftag bet gweite, ©onnerftag bet nierte, Freitag ber

fünfte Sag. 9)iittwod) ift wie im SDeutfd^en bie „SJtitte“ ber

Bähung, alß ©onnabenb feljrt überall ©abbat wieber.

Sei ben Snbern werben, um nur nodj bieß unfret furgen

JDrientirung hingugufugen, ebenfaOß bie fteben Söodjentage ihnen

corftebenbcn 9>lanetew@ottheiten übetwiefen.

2luß befannten Shatfadjen bie nötigen ©d^lüffe gu giehn

unb biefelben gu einem Silbe gu Bereinigen bet Äenntniffe unb

Slnfdjauungeu beß inbogermanifdjen Uroollß, fo weit fte auf 3eü

unb Beitt^eilung ftd) begießen, bagu ein lurget Uebetblicf übet

ben SBeiterbau ber urfprünglidhen ©runblage, in fo fern et

für ben beutfdjen Sefer »on 3ntereffe, war bet Bwecf ber not»

liegenben Arbeit.

3eßt, ba wir am 3«l finb, läßt eß ftd) leister erfennen:

eß ift ein weiter unb bebeutungßootler Söeg, ben bie inboger-

(33«)
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manijdjen 336lfer bis Ijeute jurücfgelegt ijaben. ©et 2Beg »on bet

$l)antafte gu ber Siefierion, ber 28eg »on bem frommen .ftinber*

glauben 3U ber ernften Ghrfenntnifj.

©erjenige, welket in ben 3eilcn feines SJianneSalterS nur

»erfefjlte Sräume ber Äinbfyett erblicft, mag hierin einen 5RÄ cf*

fc^ritt matjrnefymen. ©emjenigen, melier in ber Grrfenntnif} ben

^ortfdjrüt bet SJienfdjfyeit fielet, ftrafylt audj fyiet ber freunbltdje

©tern, welket einem jeben aufgetyt, ber fidj auf bem gerbredjlidjen

.Äafyn menf^lit^en SEBiffenS auf ben ferner ju burdjfdjiffenben

©cean menfcblidjet Gulturgefdjidjte magt.

(335)
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*u>enn wir ben 3a«b« erflären wollen, beit bet beutfdje 2)idEjter>

fürft @oetbe auf jcbcö .£>etg übt, weldjeS fid) bemfelben nidjt, fei

eö au8 Ueberfpanntljeit ober Styorljeit, fei e§ au8 ©öSwilHgfeit

ober Mangel febet ©mpfinbung »erfd)liefjt — eS giebt Dfyren,

für bie feine SDielobie etfeuubar wirb — fo finben mir baS Sott

bet Böfung »on bem 9J?eifter felbft auGgefprodjen in jener ijert*

liefen Sidjtung, weldje er 3 ueignung genannt, unb mit weldjer

er bie Sammlung feiner ©ebidjte eröffnet Ijat. 9lu8 ber £>anb

bet Safyrljeit empfing er ben auä 3Jtorgenbuft unb Sonnen*

flarfyeit gewebten Soleier bet 2)idjtung. So Ijeifj, wie er, fjat

9iiemanb nadj Soweit gerungen. Sein ganzes, langes Beben

liegt flat not un8. S^ic^t einen Sag lang finben wir feiu

Streben nadj (Srfeuntmfe unterbrochen. Sei eö, bafj fein fdjöneß,

großes Sluge ftdj auf bie Seit umf)er richtete, fei e8 bafj baffelbe

in bie Siefen ber eigenen ©ruft fidj oerfenfte, immer war er be*

badjt, bie fDienjdjen unb bie 2>inge fo, wie fie finb, gu erfaffen.

fftidjtS, aud) nid)t baS SMerfleinfte war »on feiner Sljeilnahme

auögefdjloffen. Sinb, Setter, Bidjt, garbe, Solfeu, Steine, bie

gange lebenbige unb leblofe Seit umher, fie unterlagen feinem

Sammelfleifjc fo gut, wie bie »on UKenfdjenfunft gebilbeten

Serfe. ülber er fammelte nidjt allein, um baö 3ufnmmenge*

XIII. 297. 1* (139)
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brachte in ben eigenen Schöpfungen tcieber aufgufteHen unb gu

oerwerthen, er fammelte um feiner felbft wißen, um fid) nach

allen {Richtungen hin banach gu formen unb gu bilben, um fidj

felbft bem Sbeale ber ÜRenf<hh«t gu nähern. 2>ie Grfenntnih

leitet gut SBahrheit, aber erft wenn baS als wahr ©rfannte tljat*

fachlich geübt wirb, gewinnet bie 2Bahtl)eit ©eftaltung. 3n biefer

Uebung erblicfen wir ©oetl)e fowohl im gewöhnlichen bürgerlichen

geben als in ben SBeUjeftunben
,

in benen bie SRufe gu ihm

trat. Qufgefchloffen in feiuem gangen ©ein, ehrlich, feine menfch*

lidjen Schwächen nicht oerhehlenb
,

feine 53orgüge nicht hinter

falfcher SJefdjeibenheit oerbergenb, ftetS bemüht, fi«h fo gu geigen,

wie et war — fo lebte er unter feinen 3eitgenoffen, fo fteljt er

in ber Uebetlebeitben 2lnbenfen. 9lu<h feinen bichterifchen @e=

ftalten flöhte er ben .£>auch bet SBahrheit ein. Stuf bem realen

£intetgrunbe, auf bem fie fidj bewegen, he^en Pe fi<h tebenö*

warm unb lebenswahr ab. Sebodj bie nacfte SBahrheit ift nicht

fchön. Sie bebarf beS Schleiers, ber {Dichtung, ber fünftlerifchen

©ewanbung, um gu rühren, gu teigen, 3U entgücfen, gu erheben.

SDiefe SBirfungen gu üben, muh baS Jfunftwerf nicht blofj wahr,

eS muh auch fdjön fein. ©in grobes hä§lidjeö ©ewanb »er*

hüllt bie SBahrheit unb läfct fie nicht etfennen; barum muh

bet ©dreier, welken ber {Dichter über fie wirft, auS Sonnen»

flarheit, ein Schleier fein, ber baS lebenbig ©eftaltete bahinter

etfennen läfjt, ber non bet SSahrheit nichts oerwifcbt, fie nur wie

ein milbeS, oetfchönernbeS unb erwärmenbeS Sicht gart umflieht,

©r ift auS SRorgenbuft gewoben; benn ber SERorgen beS StageS

fowohl als beS SebenS ift bie al)nungSoollfie, oerflärtefte ßeit,

wo Suft unb $erg im reinften {Dämmer liegen, wo jebe ©eftaltung

anmuthig, frifch, jugenblich»fcbün, wo bie ©mpfänglichfeit für baS

©ute unb Jg>el>re am unmittelbarften unb unfchulboollften ift,

(340)
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wo ü)iittag8ftwü(e beu £immel be8 SlageS not nitt umwölft

unb Sorge unb Kummer in bem 9Jienfdjenl)ergen not feine

Stätte gefunben haben. Stammen bot au8 bem Kinberalter

bie ftönften SDlotice ber SMdjtfunft, unb bleiben biejenigeit

.Klange, bie an bag Sßatertjauß, bie 3ngcnbgeit unb bie £eimatl)

un8 gemahnen, bod^ bie reinften, ergreifeubften unb wel}mütl)igften.

2lber in ©oetlje liegt not mel)r. Die SBeifyeftunben, in

benen bie fDfufe iljn befudjte, finb con ben übrigen uidjt getrieben;

fein ganzes geben mar ein ©ebitt. Der SBlenft ®oetl)e ift

con bem Didjter nitt gu trennen. 3ebe8, aud) ba8 aller*

täglitfte ©reignifj geftaltete fid? il)m gut Dichtung; er ift Jpelb

unb Sänget in einet Werfen. 3ebe Beile, bie er fdjrieb, ift ein

Steil feitieb gebenS, jeber 33er8 auf ein mirflit ©rlebteS, au8

bem e8 entfprungen, gurücfgubegiel)eu. Daher fommt e8 aud^,

bafj fein SBort fo tief fit einwühlt in ba8 Jperg be8 £örer8,

ba| e8 bort SBieberflang unb öerftänbnifj finbet. §aft gelingt

it)m bie Säuftung, ben gefer an feinen eigenen fpiafc gu feiert,

ihn cergeffen gu machen, bafj er nur lieft unb ihn in ben ürauin

gu wiegen, al8 ^abe er bie8 2lUe8 felbft erlebt, gebaut unb

empfunbett. 2Ui8 feinen eigenen ©rlebniffen unb ©mpfinbuugen

ba8 allgemein SDtenftlite IjerauSgufinbeu unb letzteres poetift

oerflärt wiebergugeben, ift cor ©oetfye unb nat ihm 9?iemanbem

in einem foldben fötafje gelungen.

Daher ift e8 benu aut begreifüd), wie e8 ermünfdjt fein

rnufjte, unb wie namentlit ©oethe’8 eifrigfte S3erel)rer bal)in

tradbten mufjten, bie wirflidjen ©runblavgen, auf beuen feine

poetiften Stopfungen fit eutmicfelten, fennen gu lernen unb

blofj gu legen, ©oetlje felbft h flt brefe fftothwenbigfeit IjernuS»

gefüllt unb betfelben in ben oon eigener £aub genügten

^iograp^iften Slufgeidjnungen Dtetnung getragen. Der frembe

(Ml)
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fjjorfdjer fcarf um fo fixerer »orfdjreiten, als er überzeugt fein

farnt, bet feinen Nachgrabungen nur auf ebleä ©eftein ju treffen.

Nid)t aifo Neugier führte auf fciefe S3abn, nicht ba8 Verfangen

eines 2aufdjerS, ben e8 beluftigt, ben ©eniuS in feinem alltäg»

litten $bun unb Treiben auG$ufpäl}en — ber ernften Äritif muff

bieS Älarlegen jener urfptünglid)en JBejiefjungen erwünfd)t fein.

@8 fd)lief)t bod^ biefe ätenntnifj oft etft ba 8 tintige IBetftänbnij)

be8 ©ebid)t8
,
trenn and) mitunter für ba8 Sntereffe ber SMrgraptjen

wenig ©rfpriefjlidjeS babei abfätlt.

SDie Selbftbefenntniffe beS 2)id)ter3 in „Söafyrtjeit unb

SDidjtung" — matt fiebt aitdtj hier wieber bie oben gebaute

SDoppetbeoife — fowie in beit „3;age8= unb 3^re8t)eften" u. f. tu.

geben nid)t überall unb nicht immer »ollen ^uffc^lug. 23iele

•SebenSbejie^ungen ftnb erft burd) fpätere 9)ub(ifatienen »on

britter ^anb, burd) tbjeilroeife 33etöffentlidjung bet lebhaft ge»

führten (5orrefponben3 ,
burd) Stufaeidjnungen ber Seitgeneffen uon

Selbfterlebtem unb Ntitgetbeiltem feftjufteHen gewefen. ©leid)»

wohl liegen nod) »iele §)artbien in »eiligem JDunfel, anbere im

•£>albfd)atten
, fo 3 . 18. ©oetljeS S?etl)ältnifj 3U ber jungen unb

anmutigen Sdjaufpielerin 33ecfer au 8 ©reffen a. £>., bereu

SHnbenfett ba8 überaus rei3enbe ©ebidjt „©upbtofpne" gewibmet

ift, fo etiblid) aud) fein 23erl)ältnifj 31t ber liebenSwürbigen unb

fpäter fo unglüeflidjen 5Nind)en Jperglieb au8 3ü(lid)au, über

beren Sdjicffale unb Ziehungen 31t ©oetlje bereits ?(bolf Stabt

j^orfdjungen angeftetlt bat, über welche neuertingS aber ber

Söuchbänbler grijj Sobann ftremmann 311 3ena in feinem Studie:

„ba 8 Boommaun'fcbe -£>auS unb feine greunbe" (3ena 1872, bei

ftr. Srommann) nähere 3(ufjd)lüffe gewährt, wenngleich biefe

Schrift in erfter Sinie eine JÄuf3eid)nung ber gamiliengefd;id)te

bringt unb bie über SNitina ^jerjUeb nebeuber gemachte 3ht»
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füljrungen nur ben 3t»ed »erfolgen, bie Ijie unb ba wol)l auf*

gefteHte Seljauptung , als fei Söiittdjen ^er^lteb ein Unrecht »on

©eiten ber Srommann’fdjen §amilie wibetfaljren, gu befämpfen.

SDaS Jntereffe, welches wir an ben ©djitffalen beS Fräulein

^erjlieb nehmen, erflürt fidj fobalb wir fagen, ba§ fte baS

SJtobeQ ift, nach welkem bie Dttilie ber 3Baljl»erwanbtfcJ)aften

gejeic^net würbe, unb ba§ an fie bie föftlidjen fiebenje^n Sonette

gerietet finb, wellte fidf in bem gweiten 33anbe ber fämmtfi^en

SEÖerfe anf ben erften ©eiten befinben.

9tm 9. SERärg 1794 ftarb in 3üHichau ber bortige ©upe*

rintenbent (geiftlicfje 3nfpeftor) (5t)riftian griebrid) Gatl $erg*

lieb, ein a!3 ©äjriftftellet unb ©eiftli^er gearteter SJtann, mit

#interlaffung »on »iet Äinbern, 3Wei ©o^nen, »on benen ber eine

als ©tubent ftarb, ber anbere fpäter al8 fPfarer in fprittagf bei

Süflidjau lebte, unb gwcier 5£5d^ter
,

»on benen bie eine am

22. fötai 1789 geboren, 3Bi lljelm ine genannt würbe. S3ei bem

3xbe be§ ohne Vermögen »erftorbenen .^erglieb warb, wäljtenb

bet übrigen brei Äinbet fid) Bütlidjau’er Sreunbe anna^men,

Sötinchen J^erjlieb bei bem ,5?emmer$ien--9tatl) SRülIer in 3üUidjau

untergebracht, feit 1798 aber, alfo feit ihrem neunten SebenS*

jatjte, »on bem Su^änbler griebricb ftrommann unb beffen

ß^eftau, Johanne, geb. SBeffelljfot gu 3ena in pflege unb @r*

3ie^ung genommen, fyriebtidb grommann war wäljrenb feiner

früheren gefdhäftlid?en 9lieberlaffung in Süflidjau mit -£>erglieb,

beffen ©Triften er »erlegte, befannt unb befreunbet geworben

unb übte ftreunbeS* unb ©hriftenpflicht, inbem er ftdj ber »er*

laffenen SEBaife annahm. 2)ie gromtnann’fdje ($lje felbft war

mit 3Wei Äinbent, bem feigen 93etlag8buchhänbler §rij$ Sofyann

grommann, etwa 10 3al)re jünger als 3Jtinci)en .jperglieb, (mir

nennen ihn §rifc 3um Unterfd^iebe »on feinem gleichfalls be

(343 )
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23ornamcn griebrid) füljtenben Bater), unb bet in Berlin leben«

ben Sfflwine grommann gefegnet. Heber 9Jlind)en8 friiljerc SebenS*

jaljte unb ben ©ang, welchen i^re ©rgiehung in 6djule unb

$au8 genommen, fehlt e8 an SRadjrichteu. SDie ©djrecfenStage,

weld)e bie ©djladjt »on 3ena übet bie ©tabt herbeiführte, burdj»

lebte ba8 ftebengehnjähtige fBiabdjen ftanbhaft unb mit Eingebung

an bie grommann'fdje gamilie. 3n bem Berichte bet grau

grommann übet bie je @thlad)t heifrt e8 (©eite 83), nadjbem

bie ©rauel bet Branbnad)t gefdjilbert Worben: SBir gogen bie

Äinbet watm an, rebeten ihnen, }o ruhig wir’8 erringen fonnten,

gu. SKine unb id) pafften un8 jebe einen großen Söünbel mit

bem Böthigften für ein Äinb, bafs wir un8 bie nur erhielten.

SERine hielt fid) brau, nnb e8 war mir unbefdjreibtich wohltätig,

bafj, al8 wir un6 nun aber mit bem erften Bewufjtfein anfahen,

e8 fei nun möglich, baj$ wir mit unfern .Kleinen in'8 gelb

wanbcrn müfjteu, fie mir in ben Slrm fiel unb rief: „SBenn bie

9loth am größten, ift oft bie $ülf’ am nachften!“

Slnfang beö 3al)re8 1808 fdjieb SDtinchen au8 bem grom«

maun’fdjen- £aufe unb lebte abermals iu SüHühau. ©ie »et«

lobte fid? Ijier mit einem jungeu fdjlefifdjen (Ebelmann »on

©djweini^. JDiefe Verlobung ging iubefj gurücf, weil bie *Dtutter

be8 Jperrn »on ©djwetnifc ihre (Einwilligung »erjagte. 3fiadj

einem »ier unb einem halbjährigen Slufenthalte in 3ünid)au fehlte

SJlinchen im Jperbft 1812 nach 3ena in ba8 grommann’fche

£au8 gurücf, nuumehr 22 3ahre alt. 3h« Steife ging über

Berlin, $)ot8bam, Seidig, wo grommann bamal8 gut SDiefjgeit

weilte, SBeifjenfelS, wo Berwanbte befugt würben unb wo grau

grommann fid) angefdjloffeu gu haben fdjeint. 3n 3ena langte

SJiindjen in Begleitung ber grau grommann am 23. Dftober

1812 an. Bor ihrer Slbreife oon Büüidjau war fERindjen ein

(»41 )
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neueä Berlobnih mit einem jungen ©pmnafial>$)rofeffor ein*

gegangen. 3hr neuer Verlebter folgte U)r balb nad} 3ena nad),

„muhte fidj aber,, — mie Srifj ftrommann ©eite 125 fdjreibt —
„burch ihr abftohenbeS Benehmen balb überzeugen, bah fie ihn

nicht liebte", waS auch ben anbern fJJiitgliebern ber §rom*

mann’jchen Familie fehr flar war, unb trat belwegen jurücf.

©ie Steife non Berlin bis Seidig hatte SDtinchen in Begleitung

eines älteren Jperrn unb eines jungen ©oftorS, ber nur franjöfifcf)

parlirte unb beSljalb feljr fühl unb abweijenb behanbelt würbe,

gurücfgelegt. 3n $)otSbam fnüpfte biefer ©oftor mit einem nor

bem ©djloffe luftwanbelnbent Offizier ein ©efpradj, natürlich

ebenfalls in ftauzöfijdjer Sprache an, bei beffen ©d)luffe ber

Offizier, nadjbcm er erfahren, bah ber ©oftor auS ©achjen fei,

unwillig unb beutjdj äußerte
:

,,©ie finb eiu ©eutfeher, unb

antworten mir franzöfifdj, ba ich ©ie hoch beutfd) angerebet

habe?“ SJllS 9ttinna ^erjlieb ju biefer Üleufjerung burd) Um*

wenben unb einen Blicf feurigen Beifalls guftimmte, warb auch

fie in baS ©efpräch ^ineingejogen. ©ie erwähnte, bah fie gern

and? baS ©cploh gefeljen hatten, allein bieS fei nidjt angänglich,

weil ber Äöuig anwefenb fei : hierauf bemerfte ber Offizier:

«Sthnt nichts; id) biu ber Äönig," winftc einen 5lbjubanten unb

gab Befehl, bie Steifenben im ©djloffe tjerumguf ü^ren.

ßwei anbere Berlöbniffe, nad? SOtinnaS JRücffunft in 3ena

übereilt eingegangen, gerfdjlugen fid> ebenfalls wieber. ©ie

SEruppenburd)zü ge »or ber ©flacht bei Leipzig fanben SDtinna

ebenfo gefaxt, wie frühere ©rangfale. ©itmpf bröljnte, nachbem

bie fiegreidje ©djlac^t gejchlagen, ber ©enner ber Kanonen bei

bem Oiücfzuge ber ^ranzofen oon bem Äöfener ßngpafje bis nach

3ena herüber, baS 23 jährige 2Jtäbd)en laufdjte bemfelbeu in

nächtlicher ©tille. 3m 3al)re 1817, als Sri§ 3ohann Srommann
(34J)
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bie Unioerfität ju Verlin bezogen ^atte, ftarb bie Sante Vcrfd).

©er Söunfd) ber grommann’fd)en gamilie, baf) SKinna bie pflege

ij)te8 DnfelS Vorfdj unb ber Äinber beffelben übernehmen mödjte,

ging nidjt in Grfütlung, angeblid) weil Vorfdj, benot ÜJiinna

^er^lieb ben (Sntfdjlufj ijicr^u 311t Keife gebracht, anberweittge

gürforge getroffen hatte.

3m Frühjahr 1821 mürbe ber DberappetlatienSgericbtS’Kath

unb fProfeffor 35>ald) in bie grommann’idje Familie eingeführt,

bamit 9)iind)cn .^erglieb il)n fennen lernen unb fid) beftimmen

feilte
,
ob fte, feinen SSünfdjen nachgcbenb, il)m bie £anb 3um

©hebunbe reichen fönnte. VercitS lange »orl)et hatte 3öald) eine

3ärtlid)e Keigung ju ihr gefaxt, mar aber auf mieberholte fd)tift*

lid)e Anträge non ber Ummorbenen abfdjlagUd) beichteten movben.

Sie miüigte nunmehr jmar in bie gemünfehte @l>ef<blte&ung,

behanbelte aber ben ^tofeffor SBald) mit einer folgen fichtbaren

Surücffehung, bah SBald) unb bie grau gtommann ihr beSljalb

unb megeit ?ßfung beß Vert)ältniffe8 noch wenige Söodjen nor

ber Srauung bie ernfteften Vorhaltungen mad)ten. ©leichmobl

beharrte ÜJlinna bieSmal bei ihrem gegebenen Verbrechen, ©och

jdton unmittelbar nad) ber ^joch^eit brad) ein unüberminblidiet

SSibcrmifle gegen 2i5 ald) bei iljr au8, ber 2lrt, baf) bie junge grau

auS 3ena entfloh unb in fPrittagf bei ihrem Vruber freunblidje

Aufnahme fanb. 9luf ©hetrennung ju Hagen, mod)te SBald) fid)

nid;t enifdilieheit. föiinna felbft fcfjcint ihr gegen 2Sald) begangenes

Unrecht gefühlt 3U haben. Sie fam in ber golgejeit mehrfach

nad) 3ena gurücf
,
um ben Verfud) 311 machen, ihrem oor bem

Slltar übernommenen ©elübbe ein ©enüge 3U leiften. (Sine

SBiebetoereinigung erfd)ien ihr aber ftetS unmöglicher; fie fel)rte

jebeSmal alSbann nad) ^rittagf 3urücf unb 30g nach bem Üobe

ihres bortigen VruberS mit ihrer Schwägerin nad) 3ünidjau.

(»<•>)
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SRachbem auch SSald) 1853 geftorben, fam fie bann unb wann

gum 23efuch in baS Stommann’fche £au8 auf furge 3eit gurücf.

Schon feit längeren 3al)ren Ratten fld) bei fBtinna, uorübergehenb,

Spuren einet tiefen, uon großer Unruhe begleiteten ©emüthS«

ftcrung gegeigt. 3b« Angehörigen in 3üHichau brachten fie gu*

nädjft in bie £eil»9lnftalt gu Sorau unb, ba bet Setfudj einet

SSieberherftellung tyex nidjt glücfte, in eine in bet 9tät)e non

?eipgig gelegene ähnliche Anftalt, aus bet fie, fdjeinbar gebeilt,

entlaffen würbe. Allein im 3abre 1864 feierten bie nämlichen

•Kranfbeitfierfcbeinungen wieber. 31)^ ©djwefter forgte für eine

ltnterfunft in eiuer ^ril»Anftalt für ©emüthslranfe in ©oerlifc.

^iet ftarb 50Rinna «perglieb am 10. 3uli 1865 im 76. geben8jal)re.

Sügen wir biefet fdjmucflofcn Aufgeid)nung ihrer äußeren

8eben8fd)icffale baS bei, was ?$rijj ^rommann non bet Grrfdjeinung

ihrer $)erfönlid)feit beridjtet:

(Sine regelmäßige fd;öne @efid)t6bilbung hatte fie gwat nicht,

aber ihr reiches fdjwargeS £aar unb ihre großen braunen

Augen mit bem unbefangenen fteunblidben AuSbrucf, bet

auch um ibren SRunb fpielte, ließen nicht an ba8 benfen,

wa8 etwa fehlen mochte, gumal alles in Harmonie war

mit bem (Ebenmaß ihrer fchlanfen Qfeftalt unb ber Anmuth

jebet ihrer ^Bewegungen, befreit burch allgemeines SÖohl»

wollen, befdjeibeneS, hingekeubeS, auf alle 3?ebürfniffe unb

nicht auSgefprodbeuen Söünfcbe ber Anbern aufmerfjameS

SBefen. (Einen befonbern SReig gewährte bem tBerfehre mit

il)t ber ihr eigene harmlofe ^umor, ben fie and) gegen fid)

felbft wenbete. So war eS natürlich, baß fie auf Alle bie

ihr — wenn aud) nur in gewiffer (Entfernung — naheten,

einen unwiberftehlicben Baubet übte, ber iljr aud) noch in

fpäten 3ahren alle bergen gewann.

(JC7)
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9ladj ©tal)r8 gorfdjungen finb unS gwei 23tlbniffc SJtinna

JpergliebS erhalten.

2)a8 eine, ein fleincS SDlebaiüoubruftbilb non einet 2)i*

lettantenhanb in SBafferfatben gemalt, geigt fie un8 noch —
baffelbe ift im Söefifce be8 Herrn 8. ÜJtüller in Bünichau —
a!8 Äinb non etwa breigebn biß wiergeljn Sagten mit

braunem 8ocfenbaar, ba8 hinten in einen fuuftlofen Änoten

gefcblutigen, uorn an bet ©tim in 8ocfen aufgefranft, ba8

lieblichfte ©efichtdjen mit ben anmutbuollften jugenblidjen

Bügen einra^mt. 2)er 9(uSbrucf ift ber eiueS gekannten

2lufmerfen8, als ob fie einen Slufttag entgegengunebmen

befliffen fei. SDaS groeite won bet tüchtigen 5Beimatif<hen

Hofmalerin 8uije ©eibler *) in Del gemalt, im 23eft£e bet

noch lebenben Jüngeren ©djwefter befinblid), geigt fie un8

als ooflerblüljete Sungfrau im gwangigften Sabre. @8 ift

übet Ijalbe gigut in lanbwirtbfchaftlicbet Umgebung. 6iu

Such übet bie linfe Schulter gefdjlagen läf}t regten 2lrm unb

£anb unb bie fdjöne23üfte bet ftattltd) fdjlanfen ©eftalt wollig

frei. S)a8 enganfdjlie§enbe belle, bicht unter bem 33ufen

gegürtete ©eroanb gebt bie bodj gum ^>alfe hinauf, ber

wen einet mehrfachen auSgegacften breiten gteefe in bet

5Srt eine8 StuartfragenS umfdjloffen ift. SXi8 ^»au^t

ift nach oben won einet bunflen, wollen Haarflechte umgeben

;

ba8 faufte, wahrhaft engelgleiche ©efidjt, an beiben ©eiten

ber ®d)läfen wen ben Hangelocfen j) eg gefcheitelten,

leife gewellten Haare8 eingefaßt, bie Slugen won einem

uuau6)pred)[ich tiefen, finnenben unb gugleich fragenben

ifluSbrucfe, bet Äopf feines Dual, ber gefchloffene ÜJlunb

won aufjerorbentlicher 8ieblidifeit, ber SluSbtud be8 ©angen
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enblid) überaus fanft, aber uon einer gewiffen gefyeimnifj*

twUen Snfidjgurücfgegogenl^eit.

©fit bem ©inbrucfe biefer SPilbniffe unb ben ©littfyeilungen

grcmmannS ftimmen im Söefenttidjen brei anbre, uon ©taljr

wiebergegebene SluSfagen non 3eitgeneffen, bie iljr nal)e ftanben,

überein. 3)iefelbe begeidjnen fie als non fd)wännerifd)er Neigung,

felbftloS, fic^ für Slnbre aufopfernb, non nadjbcnfenbem, tiefer*

faffenbeni ©eifte, jebedj nidjt burdj »orgüglidjen ©djulunterridjt

gebilbet, Ijäufig gerftreuet. Sfyr fehlten baruadf .Klarheit unb

©ntfddufj, waS i^r im 5£age$leben für ©iele ben größten Steig

gab. SPei adern waS fte fyatte unb mar — fo äufjert fid) einer

biefer ©ewäfyrSmänner— l)at baS, wa§ ifyr fehlte, il)r felbft unb

Slnbern tiefeS Beib bereitet; jo lieblid) fie gern mittfyeilte, in ber

lebten Siefe blieb ein ©erfdjloffeneS
,

©erfdjleierteS ifyr ©igen.

5Bie in bem geiftig bewegten Senenfer Beben ein ©tabdjen

»on feiger ©eftalt unb uon foldjer ©igentl)ümlid)feit ©ewunbe*

rung unb Anbetung erwecfen muffte, bebarf feiner weiteren Slufl*

einanberfe^ung. ©ie war Stilen, bie in 3ena gu bamaliger 3eit

gelebt Ratten unb i^t natye getreten waren, nach bem 3eugmffe

grummann’S unuergefflid} geblieben, ©ie würbe öon ben in

bem $aufe grommannS uerfefyrenben 2>id)tern unb ©eleljrten

in jeber Sßeife gefeiert. ©fit einem auS SBeimar ben 25. Sanuar

1808 batirten ©riefe überfenbet ©iemer bem ©ater ^tommannS

ein ©onett auf ben ©amen ^erglieb unb forbert benfelben auf,

eine gleite Aufgabe nad) ©rieS gu fteHen. Slucf) 3adjaria8

SBerner l)at eine ©Ijarabe auf benfelben ©amen gebidjtet.

35en größten 3auber aber um bie fiieblidje verbreitete ber

Umftanb , baff ber gefeiertfte SDidjter aller 3eiten, baff ©oe%
berfelben bie ^ulbigung einer fdjwärmevifdjen ©eigung entgegen*

(349 )
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brachte. grife grommann fclbft fann nicht utnl)in, bie§ gugu*

gefteben. 6t fagt

3n ber Seit not 1806 batte fie ©oetlje bei feinen Söefucheu

in unferm <£)auje feeranmachfen feben, unb biefe 33efnd}e

mären bei feiner längeren Snmefenfyeit in 3ena im SBinter

1806/1807 häufiger, ©ie ftanb bamalS im 19. Sab«

unb in Deller 3ugenbblütlje, er mürbe aufmerffamer auf

fie unb feine Neigung gu % märmer, ebne bafe bie8

äufeetlicb feerDorgetreten märe, ©ie felbft blieb gemife lange

in ihrer unbefangenen finbüdjen 33ereferung, unb felbft,

als fie nicht mebt alle ©unftbegeugungen auf bidjterifdbe

©rgüffe gurücffflbren fonnte, unb iljr eigenes ©efübl ifem,

in anberer Söeife als bisher entgegenfommen mochte, bflt

fie fidj nie bem ©ebanfen an eine mirfliche 33erbinbung

mit ihm bingegeben.

gür biefe Neigung {preßen aber auch beullich bie Don grife

grommann mitgetbeilten 33 riefe. SDie 33egiebungcn gmifchcn

©oetbe unb Sliinna ^erglieb eutmicfelten fidj nach beS ©rfteren

{Rücffefer Don GarlSbab im 3«bre 1806. ©t mar gu biefer Beit,

mie bie 33riefe ber grau grommann Dom 20. unb 29. 3luguft

1806, fomie ihre SRittfeeilungen auS bem Cftober 1806 ergeben,

häufig in bem grommann’ftben -£>aufe unb befchäftigte fich Diel

mit Sölincfeen, beten 3«<bnungen bercorgebolt merben mußten,

©oetbe, ber bann felbft gu geichnen begann, fomijehe ©efchichten

auS bet Champagne ergäblte, baun mieber ernftbafte unb erhabene

Schemata bebanbelte, liefe an biefen Slbeuben, feine Stellung als

Sülinifter gang Dergeffenb, fiefe fo ^crglie^ unb gemütblich geben,

fprüfeete, mie ein ©belftein im Sichte gebrefet bie prächtigften

garbeit uadj allen Siicfetungen fpielt, fo im ©lange feines ©eniuS,

bafe man fich unmiflfürlicb fragt: metn galt bieS Dtufleucfeten,

(JSO)
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»et bat eä ^erüorgcrufeu, item wcflte er gcfaBen? — 9Id)t Sage

tot ber ©flacht fuhr ©oetfee nad) SBeimar gurücf unb tot fcem

grommann’ fdjen «£>aufe »orbei: $18 et ^ier grau grommann uub

aJitnc^en am genfter fteljew fab, liefe er balle« ««b fdjief te hinauf,

ben (Damen ein gebewobl fagen 311 laffen. (Sin offener (Brief,

am Gnbe ber terbängnifetoBen Söoche ton ©oetfee nach 3ena

abgefanbt, beruhigte grau grommann unb SJjindjen barüber, bafe

in3ttif<ben aucfe ifen fein llnfaB getroffen.

(Die ton ©oetfee an grau grommann ober an bie greun*

binnen gerichteten Briefe, weld;e gtife grommann mittbeilt,

beginnen leiber, obmobl gewife aud) frühere torbanben fein muffen,

erft tom 28. 9iot. 1806. ©ie machen ben Ginbrucf, bafe,

obwohl an grau grommann abreffirt, ber 3nbalt bod) auch

für eine britte fPerfcn beftimmt gewefen fei. „(Keine

©ebnfudjt," Reifet e8 am 28. Kot. 1806 — „bie lieben

jenaifdjen greunbe wiebergufefeen
,

wirb immer gröfeer. — —
(Darum wiB ich ©ie abermals um ein SMättchen bitten, wie ba 8

tr oft liehe war, ba8 ©ie mir gleich in ben erfteu (lagen 3U*

fenbeten. $n ben lefeten $benb, ben wir noch fo froh jubracbten,

habe ich oft gebadet." — 3n bem 23riefe 00m 18. ©eptbr. 1807

wirb termerft: „(Da8 liebe (Kiucfeen wirb ficfe mit bem fleinen

Slnbenfen au8 (Sarlßbab gefäBig bcfauSpufeen." ©in (Dritter, für

un8 ber wicbtigfte S3rief, an beffen ©bluffe bie SBorte flehen:

„Unterftüfeen ©ie meine (Bitte bei SJlindjen," unb ber bie $u8»

ficfet eröffnet, bafe ©oet^e ben näcbften ©omntcr „eigennüfeiget

SBeife" in 3ena gubringen werbe, lautet im Gingange:

gut eine recht b«bf<he 23rieftafcfee hoffte ich 3b««« i«

banfen, nun überragt mich eine feb* f<be'« e
,

bie mir

ein aufeetorbenilicheS Vergnügen mad)t. (Danf! ben beften

(Danf! bafe ©ie müh auf ewig tor ber SBerfu^ung gerettet

(:<M)
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hoben, meine Iiebften §)apierfchäfse, wie SeiteiS

feine diamanten, wie SBerner feine Sonette, auf eine

wunfceiiiche SBeife gu vermehren unb gu probugiren. ©ben

biefe Sonette »oll feuriger Ijtmmlifcber Siebe

finb nun an bet einen Seite beS Portefeuilles eingefdioben,

bie fich biefen ©ehalt fcfjon feht »iel eingubtlben ftheint.

3ejjt bleibt «unS nichts übrig als an ber anbern Seite

burd} ein gwar irbifcheä unb gegenwärtiges, aber bod) aud)

warmeS unb treues SBohlmeinen unb Sieben eine SM »on

©leichgewicht hcroorgubringen. 3n ber Söiitte mag bann

ftrembeS fpiafc ftnben, heiter, gefühleoll — wie’S gutrifft.

Sehr angenehm ift mir biefeS 3ufammenfammeln unb

Slureihen, in ber Hoffnung, halb etwas bauen mittheilen

gu fönnen. 35a eS aber fehr ungewiß ift, wann ich wiebet

gu bem ©lüd gelange, fo mache ich einen 33erfu<h, baS»

jenige, was Sie an mir burch SKabelftidje gethan häben,

burch Settern unb Selben gu erwibern. Nehmen Sie bie

alten Sefannten freunbHd) auf, ich h°ffe baS Uebrige

halb nadjfenben gu fönnen.

35iefer SBrief ift auS SBeimar »om 26. 35ecbr. 1807. ©r

leitet unS ungefucht unb »on felbft gu bem Snhalte ber ©oethe’®

fdhen Sonette, nädjft ben SBahloerwanbtfchaften bem fchönften

35enfmale, weites er ber ©eliebten hinterlaffen. 3eber 3?erB

athmet biefe ^tmmlifdjc Siebe unb winbet einen unuergänglidjen

Strahlenfrang um ihr $auht, inbem er gwar nid)t offen unb

mit 33erlef}ung ber Pietät gegen SSJtinna, aber bem Äenner »er®

ftänblid) auf biefe ^intueift. 5Sir finb nidjt fo friuol, ben le^tcu

Soleier, ber biefeS SBerhältnih beeft, ^tntoeggutoünfd^en
,

wir

lehnen bie ^Beantwortung ber Srage, bis gu welkem ßiele biefe

Siebe geführt, ab, aber wir erinnern baran, bah bie SDiditer nicht

C3S2)
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immer mit coHmidjtiger ORünge banbelti. ©in 33itb, eine fdjwung»

»olle Allegorie mörtlich gu nehmen, feilen mit unS buten. @o
lä&t ein Äufc nicht minber als bie Umarmung oft l)öcbften8 eine

fymbolifdje Deutung gu. Oticbt -biefe ISeuherlichfeiten, — bie

inneren ©lutfjen finb baS ©rmärmenbe unb ©ntgücfenbe; jene

finb nur bie Sarben, ohne beren Slnmcnbung ben ©innen bet

©ebanfe ftd) uid^t nerförpetn, nicht »erftäublicb merben fann.

Die ©oetbe’fdjeu ©onette finb in ben Sauren 1807 unb

1808 entftanben. ©in .Kreis bem grommann’fdjen |>aufe be»

freuubeter fDtänner Ijatte fid) bamalS mit ^eibenfdjaft biefer Sorm

bemeiftert, unb baS ?iromman’ftbe $au8 bilbete, wie mir fdjon

oben gefeben, ben .peerb biefer peetifdjen Uebungen. Durch ©rieS

SBerner uub iHnbere mürbe auch ©oetbe gu biefer Sortn hinge*

gogen. Unterfennbar haben biefe Dic^terifd^en ©tubien gu bet

Annäherung gwifdjen ©oetbe unb SJiinna .perglieb mefentlicb bei«

getragen, ©rbon im Sabre 1806, nicht ebne tiefere $beilnabme

für baS liebtidje ,Kinb, mar eS ihm bis gu ber gegenroärtigen

9>eriobe gelungen, feine Neigung gu bemeiftern unb gurücfgubrängeu

nun aber brauten bie unfeligen ©onetMlebungen ibn abermals

in einen näheren ©ontaft, — unb bie fo lange gurücfgebämpften

Slammen fcblugen in um fo mächtigerer unb ergreifenberer 2obe

auf. SBobl fühlte ber bamalS 58 Saht alte Dichter bie Äluft,

meldje ihn ton bet jugenblicben ©eliebten trennte — aber fein

Gingen unb .Kämpfen mar tergebenS. ©djen batte ber 3auber,

welchen ber geniale fDiann auch in fpäteren 3abren auf biejenigen,

welche in feine 91äbe famett, auSübte, auch bie ©eliebte mit

bämonifeber unb nnwiberfteblicher ©emalt ergriffen.

DaS AtleS ftingt beutlid}, »nb ohne bah ein SNifmerftänbuifj

möglich wäre, auS ben ©onetten felbft heraus.

AuS bem 5. © onette =3öach8tbum mirb fo recht eigentlich

XIII. 297. 2 (S5J)
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baS .fjeranreifen bet ©cethe’fchen Siebe fiar. 6t hat bie Singe*

betete als Äinb gefannt, bann in reiferen fahren wie ein Bruber

ftch ju ihr fyingejogen gefüllt, Soch nun, ba bie 18 jährige

3ungfrau, fo eofl unb fd>ön »erblüht, »Dt üjm fte^t, muff er not

intern flüchtigen Blicfe, ben fie, feine ©lutl) noch nicht begteifenb

unb fith felbft noch nicht etfennenb, achtlos an ihm »orüberfchweifen

läf$t, bemüthig beugen, im eignen ^erjeu „heifjeS Siebetcben."

Sthr. o. Biebermann, bet bieS Sonett auf bie ^>rin$efj (iaroline

gebichtet bezieht, gelangt baju uut burd) bie lebten Beilen:

„Such ach, nun muff ich Sich als §ürftin fcenfen;

Su ftehft fo ihroff ucr mir emvorgeljcben;

3ch beuge mid; uer Seinem Blicf, tem flüebt’gen.*

SaS Berfehrte biefer, auf einem Betfennen bet bic^terifdjen

Allegorie beruhenben SluSlegung, ergiebt fdjon baS SBortbetifen.

(58 würbe eine Strimalität fein, ficf> bie r i n^e^ ©atoline

noch befonberS als Sürftin ju benfeu. Sa8 „fc^roffe ©mpor*

heben" bezieht ftd> lebiglich auf ben ©laitj bet jugenblidjen ©e»

ftalt, gu welcher ber bitrch ben Unterfchieb ber Satire non ihr

getrennte Sichter ben Blicf nicht zu erheben wagt.

Sluf jene Sonettenpeviobe jpielt mit einer buttern Selbftironie

baS 11. Sonett „BemefiS" an; inbem eS gleichzeitig baS ftetS

heroortretenbe Bewufjtfeiu, burch eine fpäte Siebe fidj bem ®e*

fpötte auSjufe^en, wiebet anflingen lafet:

,3lucp h“b’ ich oft mit Säubern unb Bergeffen

(Bor mand;en 3nfluen$en mich gehütet

'Run aber folgt bie Strafe bem Bereichter —
3h höre wol;! ber ©enien ©el achter,

Soch trennet mich Bcn ieglicheni Beftnnen

©onettenwuth unb IHaferei ber Siebe.*

Bicht minber ift bie Bezugnahme auf biefe bichterifchen

(SM)
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Hebungen unb beten terberblidjen (Sinflufj für ba8 ^eramtadhfen

bet leibenfdjaftlicben ^»erjenönetgung flat in bem 15. Sonette

„Stäbchen" auSgefprocben. ©affelbe gebenfet be8 SterttutfS,

ben bie ©eliebte machen fonnte unb n?at>rfd)einlidj gemalt hat:

„28a8 bergen rebtidj füllen, ba8 fett man nicht in al^ufünftliche

gorm fleiben, befeiien; in ©ilberfpielen flingt mähte Siebe nidjt

an!" — termirft ihn aber mit Hinweis auf ben fteuermerfer fo

£oetif<h f<hön:

,®cbau, Sietdjen, t;in! 3öie gefjt’8 bem Seuerwerfer!

JDrauf auflgelernt, »ie man natf) Staajjen wettert,

3rrgänglitb»f(ug minirt er feine (prüfte;

illlein bie ÜJtacht beö (Elements ift ftärfer,

Unb et;’ er fich’8 »erfiebt, getjt er jerfebmettert

ÜJtit allen feinen fünften in bie Süfte.

SBenn man nicht attneljmen will, baff ba 8 jiveite ©onett

ein mirflicbe8 ©reignifj, ein ftattge^abtcö „$reunbliche8 begegnen"

jum Sterrourfe t)at — unb a(8bann liefje e6 fi<h mit bem 16.

„©poche" in Sterbinbung bringen unb al 8 ba8 bett in bie

SlbeentSgeit
,

bie winterliche Stotemberperiobe, oerfefjte epoä)t>

machettbe 3ufammenfein auffaffen — fe muf) man e8 finnbilblidj

nehmen. Der unruhige, jur ^tuc^t gewillte, in feinem Stantel

»erhüttte SJiann wirb burch ein unterl)offte8 3ufammentreffen

mit ber ©eliebteu gu einem längeren Altenteilen am Orte be»

ftimmt. SBäbrenb für eine Surücfbejiehung auf ba8 Sonett

„©poche" ton Aüebeutung fein ttürbe, baf) bie ©cenerie 3 . AB.

bet ftelfenroeg, ber fchroffe, graue, fehr gut in bie Umgebung

ton 3ena ^ineinv^ffen bürfte, ift ber ©ebanfengattg bei Einnahme

ber AHtlegorie folgenber. ®er dichter ftel}t tor bem ©ntfehluffe,

bie ihm felbft unb ber SBelt als eine etfcheinettbe l)ei§c

Steigung ju unterbrüefen unb ju terbergen, 31t entfliehen.

2 * (35J)
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©er fchtoffe, graue gelfenweg, bet tyernieber gu ben wintethaften

Sluen führt — e§ ift bet eigene, »on bet 3ugenb gu bem $ltet

jäh abfaflenbe SebenSpfab beS ©idjterS. ©et Sßtantel, bet it}n

umljüßt, beutet ben begegneten
,
fdjon in bie Ausführung ge*

ttetenen ©ntfchlufj an. ©a erfchetnt fie ple^lich not ihm, ein

Fimmel angufchauen, fo mufterhaft wie jene lieben «tauen

bet ©ichterwelt— fie fteht, b. I). es entfpringt bie .jpoffnuug eines

fpäten ©lüdS. ©r witft ben SRantel weg — et geigt i^t un»

»etpßt fein gangeS Snnere, et oerräth il)r feine Neigung —
fein SBoflen, fein ©ntfchliefjen ift bahin! Auch in biefet ©eutung

pafft baS reigenbe ©ebidjt, wie wohl faum gu netfeunen ift, fo

recht eigentlich auf baS 33erhältnift gwifchen ©oethe unb ßRinna

£erglieb. SSir gieren biefe le|}te, bilbltche ©eutung fdjon wit

fRücfficht auf bie ^Reihenfolge oor.

©enn auch in bem etften, unmittelbat oorhergehenben

(Sonette: „9Rächtige8 Uebenafchen" wirb betfelbe ©ebanfe, wenn

auch io fi««1 anbetn ©eftaltungSweife auSgebrücft. Unaufhaltfam

raufcht auß umwalltem gelfenfaale — aus bet ^janb beS ©wigen

— bet (Strom — baS Seben — um fidj bem Ccean gu oer»

binben — bem ©nbe entgegen, ©a hemmt wie Söergfturg —
ein mächtig übenafchenbeS ©reignij), eine junge Siebe in alten

Sagen — ben Sauf, ©ie Sßefle fprül)t gutucf unb fchwiflt betg*

an, fich immer felbft gu trinfen — Sugenberinnerungen werben

wach
,

bie 3«it fleht ftiß, bie 3ugenb felbft fcheint guriicfgefehrt.

©aS für bie ©rforfcpung beS gerichtlichen £etgang8 be*

beutenbfte ©ebidjt ift baö fechgehnte, „©poche" iiberfchriebeu. @S

beftätigt ben .Kampf, ben ©oethe felbft »ergcblich gegen feine

Steigung gcfämpft, unb giebt bie Beit, gu welcher et bie ©ewtfj*

heit, ©egenliebe gu finben erlangt hat, mit Seftimmtheit

an. ©8 ift bieS bet Aboent 1807. Db man aus bem 25er*
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gleiche mit bem „j^ergenSmeh ^etrarfaS" noch etmaS mehr als

biefe unbegmeifelte ©eroi^eit Verleiten batf , (affen mit uuent=

Schieben. @8 ift aber hier offenbar nicht ber SHboent nur bilblich

a(8 bie 3eit „ber SSnfunft ber £errin," mie bie (eßte 3cilc beS @e»

bichlS umjchreibenb fid> auSbrücft, gemeint, fonbern ber Beitpunft

jenes ßteigniffeS beftimmt nach 3ahr unb (Datum firirt. @8

mufs um biefe 3eit ein SBcfud^ bet Familie grommann unb

SJihtnaS bei ©oetfye, bet bamalS meiftcnS in 3ena weilte, fei eS

in beffen Söohnung hier ober auch in SBeitnar fallen. (Da| furg

nach biefem Slboent baS geuet am Ijeftigfteu loberte, geigt folgen-

ber, nur brudjftücfmeife mitgetheilte, an griebtid} grommann ge-

rötete 33tiei SKiemet’S auS SBcimar oom 23. (Dezember 1807:

— — ©eethe ha* nämlich fd?on »orauf mit 3uoerfid)t

barauf geregnet, bafj fie grnn gmeiten geiertag herüber

fommen mürben, unb nunmehr labet er fie förmlich butdj

meine ^>anb bagu ein, bittet aber zugleich, bafj ©ie

f i d? einricbten möchten, bei ihm gu mohnen unb

auch ben gangen ©onntag hier gu bleiben, ©ie

fämcn ©onnabenbS gu SDifdje, fätjen ben iflbenb bie artige unb

Sehr gut ejrecutirte £)per bie SBegelagerer, hörten ©onntagS

früh &ei unS bie ©änger unb maS eS fonft giebt, gingen

(Sbenbs mit gut ©djopenhauer unb möchten bann SDtontagS

früh nach Selieben 3hre lliücfreife machen. 3D i e (Damen

logiten im blauen 3immer, melcheS gerabe unter mit

ift, unb ©ie, mein Üheuerfter, neben mir an, in meinem

ehemaligen 3immer; fo finb ©ie gang für fich unb un-

genirt unb fönneu ungefehen unb unoernommen mit 3hren

grauen oerfehren. 3ch gmeifle nicht, ba& ©ie unS bie

greube machen, ©ie auch einmal bei unS gu fehen unb

3hnen einiges Artige gu ergeigen, ba mir fchon fo lange her in
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Sljret ©djulb finb. SBir ^ offen bar auf. — — —
9ii<ht mahr, mein ©uter, ©ie fommen, unb bann moüen

mit »ot Schlafen gehen noch eins mit einanber fcfjmähen.

gür heute fage ich nur ein freunbltd^eS 9tbieu an ©ie unb

3hre lieben grauen unb Äinber unb »errate 'alles Sßeitere

bis auf Söieberfefyen.

@elbft auf ben galt, baff ©ie nur eine 9ta<ht megbleiben

fönnten, fo fommen ©ie bodj. ©ie fahren bann »on bet

Schopenhauer unmittelbar fort, unb bilben ftdj ein, als

märe eS aus bem ©chaufpiel. SBir fommen bodj fo»

balb nicht mieber jufammen.

®er bringlidte, ja jubringlidje Jon biefer ©inlabung fallt

faft unangenehm auf. Stiemer fommt in unzähligen SBenbungeu,

felbft nod) flM er fthon ®bieu gefagt, auf feine ©inlabung, bie

er bem ftrebfamen SJtanne fehr munbgerecht ju machen fud^t,

mieberholt unb in offenbar biplomatifch * intereffirter SBeife 3U*

riief; er mirb, um burchauS »erftänblich ju merben, am

Schluffe fogar mijjig, inbem er bie ©chopenhauer’fchen £hee*

abenbe mit einem ©thaufpiele »ergleicht. 55er ©runb h*er»on

ift, ba§ unter ben 35amen, bie im blauen Bimmet logiren füllte«,

aud) SJtinchen ^erjlieb mit inbegriffen mar. Seiber mürbe biefe

©inlabung angeblich megen ©rfranfung »on 31 Imine grommann

abgelehnt. @S ergiebt bfeS ber bereits oben mitgetheilte 33rief

©oetheS »om 26. 5)ec. 1807, ber aufjer bem bereits micbergege»

benen JDanfe für bie ftatt fDtinna ^crzlieb angelangten S3rief*

tafäje bie SSerfitherung enthält:

SBie fchmerjlich eS mar, unfere ©rmartung, ©ie hier 3U

bemirthen, auf einmal getäufcht ju fehen, füllten ©ie mit

empfinben.

Slur griebridh grommann mar, ber ©inlabung folgenb, in
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SBeimar ciußetroffen unb erhielt ben 33rief com 26. ©ec. 1807

gur SefteOung an feiue ©hegattin auggehänbigt.

Offenbar mar {Riemer collftänbig in ben gangen Siebeg*

hanbel eingeweiht er war gu jener Beit fortwährend um ©oethe; er

hat — wie auch Staljr richtig hercorhebt — in jeinen SDRit-

theitungen über ©oethe bie Brage über bie ©ntftehung ber

(Sonette mit einer Sleufjerung abgelebt, bie jeine bejjere SBiffen*

jdjaft nerräth, gugleid) aber gu erfennen giebt, bafs {Riemer ben

wahren 3ujammenhang gu offenbaren 93ebenfen getragen hat.

©ine 9lu8cinanberje0ung barüber, weSljalb bie (Sonette, mit

beren drangen ihrer Beit ^Bettina ihre befd>eibenen Schläfen gu

jchmüdfen nicht 9lnftanb nahm, nicht an 33ettina gerietet feien

unb nicht auf fie gebidbtet fein fönnten, erHarte {Riemer, fönne

nicht gegeben werben.

SSir hatten baljer aud) unfere Uebergeuguttg nicht gurücf, bah

ba8 non {Riemer an Briebridj Brommann mittelft Schreiben com

25. Banuar 1808 eingejanbte Sonett auf ben {Ramen ^erglieb

nicht con {Riemer herrührt, ©oethe gum Sßerfafjer hat unb ba8*

jenige ift, weicheg fid) jej}t unter {Rümmer 17 unb ber lieber*

fdjrift „©harabe" in ben gejammelten Sonetten corfinbet. SBenn

man ben erwähnten 33rief com 25. 3anuar 1808 genauer lieft,

fo fommt man baliinter, bah bem Sonette auf ben {Ramen ^>erg

.

lieb eine befonbere Stellung eingeräumt wirb, bie eg con ben

übrigen, con {Riemer cerfahten unb mitgefchidten abljebt, bah

aber {Riemer bafjelbe unter Schergen unb {öefdjönigungen joldher

Sonettenjpahe an Briebridf) Brommann alg etwag gang Uncer*

fänglidjeg hat gelangen laffen wollen, ohne jelbftcerftänblich bag*

felbe jeber Äenntnihnaljme berjenigen, für bie eg eigentlich be*

ftimmt ift, gu entgtehen. ©er SBrief lautet:

£ier, mein ©heuerfter, erhalten Sie mit ©mpfehlungen con
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@. bie nerlangte ©cmparaifon Bon 91. SB. (Schlegel; unb

fobann Bon mir gmei ©onette auf ©rieS, baS eine auf

biefelben 9ieime mie feinS uub baS aubere mit neuen.

3d) fyabe noch ein b ritt eg, aber baS ift im gmeiten

Dnartett nicht fertig. 2>a8 alfo ein aubeteS ÜJlal. ©o»

bann einS auf ben tarnen qperglieb (möchten fie bod) auch

©riefen eins auf biefen aufgeben, als eine 9lrt Bon Söette)

unb fobann eins auf bie Verlegenheit, meines id? gu

entfdhulbigen unb nicht für ungut gu nehmen bitte. £aben

©ie gegen manches SBort, feinen Unrechten ©ebrauch, bie

Proprietät beS SluSbrutfS mag gu erinnern, fo feilen ©ie

mit eS mit, ich will eS benufgen, um ,beu ©paf) boH*

fommen gu madjcu. 9}ä<hfteuß erhalten ©ie perfiflagen

auf mich feibft Bon mir felbft, benu wer ©paf? auStheilt,

mufe auch weldjen einnehmen. üDaS ift poetifche ©ered)tig*

feit u. f. w.

hiernach mürbe bie ©ntftehuug beS 17. ©onettS in ben*

felben S3rennpunft bet Seibenfchaft, alfo furg nach ber ÜlboentS»

geit 1807 faden. SDaffelbe, fo mie baS ermähnte 16. ©onctt

„@pod)e" fehlten in ben früheren SluSgaben. ©ie finb bie eigent*

liehen S3 errät her ber ©ituation unb beSljalb erft ber Deffent*

liefert übergeben, als bie Umftänbe bieö gulie^en, ohne nahe

SSetheiligte gu Berieten, ©ie btücfen aber auch bem flongen

©pfluS ber ©onette, ber ohne fie nicht Berftanben merben fann,

fein eigentliches ©epräge auf. fRiemer’S SluSflüchte fönnen nun*

mehr bie ©rfenntnif) ber mahven 23egiel)ungen nicht mehr auf»

halten. 2)er ©djlüffel gu ber ©h atfl be im 17. ©onett erfcbliefct

bie lefstern. 25ie8 ©onett lautet:

,3»ei ©orte finb e«, furg, bequem gu lagen,

2)ie wir fo oft mit bolber §reube nennen,
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Socb feineäujcgS bie 2Mnge bcutlidj fennen,

äöoeon fte eigentlich ben Stemyel tragen.

(5« tj?ut gar tool?!, in jung» unb alten Sagen,

(Sinö an bem anbcrn fecflid; ju eerbrennen,

llnb fann man fte meint jufammen nennen,

So brüeft man aus ein feligeS behagen.

9lun aber juch' irb il?nen ju gefallen,

Unb bitte, mit ficb felbft mich ju beglüefen;

3 cf? beffe ftiH, bod? l?off id?'0 ju erlangen;

9110 Flamen ber (beliebten fie ju lallen,

Sn (Sinem Silb fie beibe ju erbtiefen,

Sn (Sinem Söejen beibe ju umfangen.'
1

IDet „Gbatabe" gleich enthalt ferner auch ba8 gebnte Sonett:

„Sie fann nicht enben, eine unoerfenttbare Ülufyielung auf ben

Flamen |?erglieb, inbent fie bie füfcen Schmeichelnamenfcwieber»

holt mit benen ©oetlje bie ©eliebte fo oft belegt b°t:

„Sieb Äiub! 5Rein artig ^?erg! 5Rein eingig SBefen!"

9tucb ba8 gwolfte Sonett „©^riftaefdjenf fällt in bie Häm*

liehe ^eriebe unb würbe gang unoerfennbar mit bem SBriefe oom

20. 3anuar 1808 bei ber ©«liebten eingefchmuggelt, melden

gri£ grommann, ohne eine ÜMjnung ^ieroon gu ^aben, mittheilt.

Sa8 ©ebicht beginnt:

,9Jlein füge« Siebten! £)ier in ® cbadjtelwän ben

®ar mannigfalt geformte Süfjigfeiten

Sie grüßte ftnb e8 beil’gcr 2öeibnacbt8jeiten.*

©8 würben alfo bie ©rgebniffe be8 2Seibnaci)t8tifche8, Secfe»

reien nnb Süfcigfeiten nachträglich ber ©eliebten gugefenbet.

Sagu ftimmt folgenber Sörief 5Riemet8 au8 SBeimar ben 20.

3anuar 1808:

So eben bringt grau ©eheim»fRäthin beifommeube Schach»

tel mit »ielen frönen ©myfehlungen an SRiendjen ab»
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gugeben unb aufjerbem cm ©ie allerfeitS bie fd^öwften ©rüfie

con iljr unb ®oe%.

Db bie gute GHjriftiane 33ulpiuS beu ganzen Snljalt bet

©pachtet gefannt Ijat, cerrätfy freilid} [Riemer abermals nidjt;

möglid) aber, bafj aud) bie grau ©efjeimrcitljin gar nid)tS con

ber ©djadjtel gewußt unb [Riemer abermals nur in biplomatifdfjer

[Dtiffion geljanbelt bat.

SDie [Reil)e biefer 33erceiSftiicfe fdjliefjt folgenbe S^atfadje.

Sfm 22. 9Rai 1817, bem ©eburtStage [SRinna’S überfd)icfte ifyr

©oet^e als SHngebinbe feine fleineu ©ebic^te mit folgenber, barin

eigenljanbig eingejeidjueter SBibmung:

9tn gräulein SBilljelmtne ^erjlieb.

SBenn Äranj auf .11 ran
j

ben SEag umwinbet,

©ei biefer aud) if>r jugewanbt.

Unb wenn ©ic hier Setannte ftnbet,

©o I;at ©ie ©id> eietteicfjt erfannt.

3ena, am 22. 9Rai 1817. ©octlje.

3u biefem, im fecbSten SBanbe ber gefammelten SBerfe,

©eite 113 abgebrucften unb „3um ©eburtStage" übertriebenen

@ebid)te ^at ©oetbe unter Kummer 46 felbft folgenbe fHnmerfung

gemalt:

„SDIit meinen Keinen ©ebidjten, mo ©ie fid? auf mandjem

Slatt wie im ©piegel wieberftnben fonnte."

üDaS ©jremplar biefer Keinen ©cbidjte, bie Gotta’fdje 2tuS«

gäbe in groei SBdnben auS bem 3aljre 1815, mit ber eigen«

l;anbigen SBibmung ©oetbeS b“t< »ie ©tatyr, bem eS oorgelegen,

bezeugt, 5Rinna ^>er|lieb fur$ cor ihrem £obc einer jungen

Skrwanbfen, Fräulein S3. (IBorfdj ober S3o^n?) cermadjt. SDie

Sufenbung an SRinna ^erjlieb bewirfte ©oettye in einem blauen

Um fdf) tage, bie auf legerem befinblidje fübbreffe ift unter bem
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JDecfel cingeflebt. G8 erinnert bie8 unwitlfürlich an ben blauen

Umfdjlag, ben bie „ßiebenbe" im gehnte ©onette „neugierig

fd^netf, wie e8 gegiemt bem Seibe" aufreiht.

SSenn trei} alle bem, trofc bem Snijalt ber 23riefe, trojj bem

Sntjalt ber ©onette, troj} bem eigenen Sefenntniffe ©oetheS in

jener wörtlich angeführten {Rote, bah ÜRinna $erglieb in ben

©onetten alte Sefannte nub fid) barin wie in einem ©piegel

wieberfinben würbe, $ri|j grommann babei »erharren füllte
,

gu

behaupten, bah ber Snljalt jener ©ebiebte ni<ht an SDiinna £ergüeb

gerietet fei, fo fönnten wir nur bebauern, bah eine allgu pietät«

»olle ©theu gegen feine ©Itevn , unter beren Stugen ber {Roman

fpielte, ein ungere«htfertigte8 Sebenfen gegen ben allgufeurigen

Snhalt ber ©onette ben lieben8würbigen unb gearteten {JRann gu

irrthümlidjcm Urtheil treibt. —
SDiefelbe 8eibenfd)aft führte ben ©riffei beS {Dichtere aI8 er feine

2Bahl»erwanbtf(haften fchtieb. SDie barin gegebene Gharaf*

teriftif DttilienS lägt auch in ben Heinften Bügen ba8 Original

beutlicb unb fpredsenb wieber erfennen, fo gwar, bah wir um

biefl nachjuweifen nur bagu übergehen bürften, bie oben an»

geführten ©djilberungen be8 Seuhern unb be8 3Befen8 be8

grüulein £erglieb auf bie farbenfrifdje, eigenthümlid) fdjone Ottilie

bc8 {Romane gu übertragen.

2Jrm unb mittellos wie bie Sefjtere war bie früh »erwaif’te

SRinna $erglieb in bie grommann’fche Familie gefommen, gu

welker fie in feinerlei »erwanbifchaftlidjen {Beziehungen ftanb.

{Dergleichen i|3ftege!inber werben ^äuftg beffer, weil ftrenger, er»

Zogen, a!8 bie eigenen ehelichen Äinber. Sei »erftänbigen ©ttern

ift ba8 Umgefehrtc ber Ball, e8 ift 6rgiehung6marime, bie pflege*

ünbet nachfidjtiger al8 bie eigenen gu behanbeln. Brifc Brom*

mann behauptet (©. 116), bah &ie8 ^rttrjtp» mit {Rüdficht auf
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*

SRinna jperglieb ibm unb feinet ©cbwefter gegenüber gut Sin«

wenbung gebraut worben fei: Söoljl feiten wirb ba§ SUifwacbfen

ftember Äinber neben ben eigenen ofyne irgenb eine töitterfeit

fein. 3n ben 2Skblterwanbtf<baften ift ein folcbeö Sl3er^ältni§

in bem ©egenfaüe ber ©rgiebung non ß^arlotten’8 Secbter —
bie übtigenä auch nid)t einen Gfyaraftergug mit Alwine §tom»

mann gemeinfam ijat — unb ©ttilienö auSgefübrt. Söirb auch

im jüngeren ÄinbeSalter ber Unterfcbieb weniger merflicb, fo füblt

et fidf bod? in reiferen Sauren mebt unb mehr betaue. ©eiten

werben bie Pflegeeltern bagu übergeben, baö aufgenommene Äinb

gu bemfelben 33erufe ald bie eignen Jtinber gu beftimmen unb

bagu bie nämlichen SRittel aufguwenben. 2>ie ©tgiebung beö

termßgen8lofen Pfleglinge wirb unb muff mebt barauf gerietet

werben, benfelben frübgeitig auf eigne güfje gu fteüen unb ifym

bie gäbigleiten gu einer felbftftänbigen Seben8fteüung gu gewähren,

©inge bie ©elbftlofigleit aber auch über biefeS 3iel btuauß, fo

würbe bod) ben Pfleglingen, fowie ben eigenen Äinbern nur

fd? wer bie Uebergeugung einer toUfommenen Parität beigubringen

fein, ßbarafterocile Pfleglinge werden ficb felbft erniebrigen,

bemütbig, bienftfertig fein, unbörbar auftreten unb ba, wo bie

Äinber beß Kaufes ben fdiönfteu ©djmud unbebenflicb anlegen»

mit bem geringen, einfachen ©ewanbe fid) begnügen. Stuf ben

^Dritten, bet in eine foldje Familie eintritt, wirb wol)l ftetß, aud}

bei teüiger ©leicbftelluug, ber an ©eftalt unb an ©efidjt fcbßnere

Pflegling ben ©inbrucf ber 3urücfje^ung machen, §ür ibn wirb

eine gewiffe, häufig unterbiente Sbetlnabme lebenbig, unb biefe

(Rührung trägt nicht feiten ben Äetm einer fpäteren fRetgung in

ficb- ©o werben bie ©igenfdmften bet angenommenen SEodjtet

unwiUfürlicb ibealifirt. Sille biefe Keinen 3üge finben ficb

auch bei ©oetbe’8 Ottilie wieber. ©eine Steigung gu fDtiucben
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^erglieb ift auf biefem ©oben ebenfalls erwachsen. Dhne

3weifel fyat et bet (beliebten mel)t unb gröbere (Borgüge äuge»

bittet, metjt auS feinet eigenen frönen ©eele auf fie übertragen,

als fte felbft bejah. 3hre Betreuung, ihr unterwürfiges, oft

träumerifcheS (Befen, ihr ÜRangel au ftrenget wiffenfc^aftlidjer

(Bilbung, ihre (Berfchloffenheit — obwohl eben üRängel — liefen

bem fronen ÜRäbchen eiueu eigentümlichen, auhergewöhnlicheu

(Reig, weil bie Träumerei bet (Berwaifteu als Schmerg über iljre

(Berlaffenheit in bet (Belt, il)re (Dienftbefliffenheit als SluSbrud

ber tiefften (Danfbarfeit
,

ihre (Berfchloffenheit als (liefe beS

©emütljS erfdjeinen mochten. (Benn wir oon ber bei ihr be»

werften ©abe, fich liebreigenb im ©efpräcbe mitgutheilen unb

»on bem ifyt bisweilen wobl anftebenben fe^alf^aften «Dumot

abfehen, fo liegt bafüt, bah Blinua Jpetglieb eine wirflidj

geiftig bebeutenbe ©tfcheinung gewefen, nicht baS 9Rin»

befte not- (Bebet irgenb eine $anblung non ihr noch eine

(Heuherung ift nnS befannt geworben, bie bafüt auch nur im

©ntfernteften 3eugnih ablegte. (Die uon ihr mitgetheilteu unb

fpätethin gu erwähnenben (Briefe finb finnig unb fchwärmerifch,

aber im übrigen auch nicht non ber geringften geiftigen (Bebeutung.

3n biefem (Dämmer, biefem (Berf^leierten, (Räthfelhaften,

UnooHenbeten ift — wir wieberholen eS — fidjerlich ber ftärffte

URagnet, ber ein (Dichterherg angiehen muhte, mühelos gu erfennen.

3nbeffen bebürfen biefe <äigentl)ümlichfeiten auch noch ber 23e*

leuchtung »on einet anbetn, mehr pathologifchen Dichtung auS.

3wat fagt gtifc grommann, bah SRinna ^erglieb als Äinb ge»

fuub gewefen fei, gleichwohl ift gu bebenfen, bah ©eiftesfranl«

heiten oft unb namentlich bei grauen 3ahrelang im (Betborgenen

unb unetfannt »orhanben finb, ehe ihre (Symptome nach auhen

funbbat werben. (Die Anlage bagu ift häufig j<hcn frühgeitig
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gegeben unb äufjert ftd) tu 6^arafter«@tgeut^ümltd)feiteu bet

gefdjilberten 2(rt, ©igenthümlidjfeiten, bie, ^aufig »erfannt, fut

Schmärmeret, Sentimentalität, 3nfichgurücfgegogenheit gehalten

unb gefeiert merben, bie atS Sorläufet oon ©emüthSftörungen

fid) aber erft alSbann gu erfettnen geben, menn ein plc^lich einge*

treteneS ©teigttifj bett 5Hu8brit<h bet unheilvollen Äranfheit ge*

geitigt hat.

ffienn mit nach biefen Bemerfungen gu bet gtage übergehen

:

ob grommannS ©Item bie Neigung @oethe8 gu fötinna ^erglieb

gefannt haben? fo fönnen mit biefelbe nicht verneinen, vermögen

aber auch nicht eingufehen, mie für ben mfttbigen griebrich

grommann, ober für 3ohanna grommann au8 Deren Bejahung

aud) nur ber leifefte Vorwurf ^erguleiten fein follte. grifj

grommann, ber biefe Äenntnifj in Slbrebe ftedt, mar im 3aljre

1807 noch gu jung unb unerfahren unb mirb für ba8 Berhältnif}

feiner ^flegefchmefter fein Sluge gehabt haben. $Da8 nämliche

gilt noch mehr von grl. Sllmtne grommann 2
), bie iubefj ohne

Smeifel au8 ber ©efchichte jener Jage 3Jiand)e8 fpäterhin au8

bem SDtunbe 3Jtinna’8 felbft in Erfahrung gebracht haben mirb,

ma8 al8 erroünfchter Beitrag be8 BerftäubniffeS feinet Bert an

ba8 Sicht ber £)effentlid)feit gebracht merben mirb. grau 3ohaitna

grommann, nach allem, ma8 ihr Sohn über biefelbe mittheilt,

mar in vieler .pinficht ber ©egenfatj gu bem ($^araftcr SOlinna’8.

Bejtimmt in ihren 2(nfid)ten, flar von ©ntfchlufj, ^äuölic^, forg*

fam uub ihrem ©tarnte in jeber Begleitung eine treue ©ehÜftn,

mar fie von feiner Beobachtungsgabe, gebilbet, machfam unb auf*

merfenb auf SlUeS, ma§ um fie vorgiug. 3h* fo nute bei biefen

Anlagen ber eigentliche ©runb ber häufigen Slnmefenheiten ©oetljeS,

ber gasreichen, bringettben ©inlabungen nach Söeimar nicht un*

befannt fein; fie fonnte feine Slufmerffamfeiten, feine greunblichfeit
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unmöglich allein auf fidf unb ihre Äraber ober auf bic Stanten

au§ Hamburg, bie in ber Familie lebten, unb ben gefdjäftlid)en

Umgang mit bem Pfanne belieben. Slber Brau Btontmann

batte nebenbei eine flehte poetifdje Slber, wenigftenö nahm fie

an ben febenwiffenfdjaftlicben ©eftrebungen ben (ebl)afteften unb

innigfteu Slntbeil. 3l)t Jpauö warb bet Satnmelplaf3 eines großen

2^eil8 ber bamalS betoorragenben literarifc^en ©reffen; man fann

fagen jeber Sdjriftfteller, jeber dichter, bet bamalö 3ena paffirte,

bat bie SdjweHe jenes gaftlicben .ipauieä bed) einmal betreten.

SDie oben mitgetbeilten ©tiefe ©oetbeö au8 ber Periobe 1807

bis 1809 finb faft auSicbliefjlicb an Brau Sobattna Btomman«

gefdjrieben, unb faft feiner ift, in meinem pfineben’S nicht gebaebt

wirb. 3a ber bereits eben wörtlid) wiebergegebette ©rief »om

26. Decbr. 1807 beweift, bajj 3obanna grommann »on ben

©eetbe’fcben Sonetten unb ihrer SBibmung an Ptincben .fperj»

lieb genaue Äenntnifj ^atte. ©oetl)e febreibt, baff er biefe Sonette

»oll feuriger, ^immtif cber Siebe oorn in ber ©rieftafebe ein*

gefeboben habe; ba§ ©leicbgetoicbt fotle bureb bie anbre Seite bet

©rieftafebe bergeftellt werben : bureb ein bort Plafo finbenbeö, 3wat

i r b i f cb eS unb gegenwärtiges, aber bed) aud) treues 5Bel}l»

meinen unb Sieben. SBir glauben annebmen $u muffen, baff bie

geftiefte ©rieftafebe oon 3obanna gtommann uttb Pfincbeit ge*

arbeitetwar. ©ie ©egenübetftellung ber feurigen, bimmlifdjen

Siebe mit bem itbifdfen, gegenwärtigen aber beeb aud)

warmen unb treuen SB obimeinen unb Sieben macht baS ©er»

ftäubnifj oollfommen flar. SDie feurige, t)immlifebe Siebe — fie

war bem fdjönen Pfleglinge 3obanna grommannS gewibmet; ba8

gegenwärtige, warme SBoblmeinen unb Sieben warb ber waefern

^jauöfrau ©oettjeS
r

ber einfachen, fdjmucflofen Sßalbblume, bie
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er mit allen Surgeln auSgcboben unb in feinen ,£>auSgarteu ge»

pftanjt, gugetheilt.
s
)

SBenn biefer an grau grommann gerichtete Sörief unwibet»

leglich bafüt fpricht, bah biefelbe bie Neigung ©oetheS fannte,

fc liefert et buch and? gugleidb ben {Beweis bafür, bah grau

3ohanna grommann annahm unb annehmen muhte, eg hanble

fidh lebiglidi um eine bicbterifche Schwärmerei, ©cetlie felbft

nennt feine Siebe eine himmlifche, <*Ifo »en jeber irbifdjen, finnlichen

{Regung befreite, er hebt fein toarmeS Sieben in Söeimar bagegen

beroer unb begeicbnet baffelbe als treu. Ser ©ebanfe einer

ernftlichen Stnnäherung, noch mehr bie gabel, bie oon manchem,

fonft gut Unterrichtetem bisher geglaubt werben ift, als fei ©eethe

bamit umgegangen, fein SBerhaltnih mit Ghriftiane SBulpiuS gu

löfen, finbet alfo wenigftenS für bie bamalige Beit unb Sachlage

in ben eigenen Sorten ©oetheS Sibetlegung. £atte er boch

felbft erft im nötigen Sahre, acht Sage nach bem Sebewohh

welches et not ber Sena’et Schlacht grau grommann unb SRinna

£erglieb hetauf fagen lieh, am 19. Dctober 1806, feinem 33ünb»

niffe mit Bchanne ©heiftiaRe Sophie {BulpiuS, gürftlich Sach»

fifdjen SlmtSccpiften htnterlaffener, ältefter Sochter in ber Safriftei

ber Schlohfirdje gu Seimar bie fitchliche Seihe uerliehen. 9Rög»

lieh, bah biefer Schritt auch ftw SRinna £erglieb nicht bebeutungS»

loS war, bah berfelbe ben ernftlichen {Beginn beö &ampfe8

gegen fein eigenes £erg angeigt, bah ©oethe bamit gewiffermahen

ein unüberftetglicheS ^>inbernih gwifdjen ftch unb feiner fd^on ba*

malS lebenbigen SeibenfdE>aft für 5Rinna Jperglieb hat errichten

wellen; möglich bah ORinna, bie fromme §)rebigertochter auS

Büflichau, biefen ©ntfdjluh gefliffentlich h er>wrgetufen, biefeS

SDpfer verlangt unb gut SBebingung ihres f crtgefetjtcn IBerfehrS
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•mit ©oetbe, im 3ntereffe twu (5^rtftia«c ©ulpiuß unb im 3ntereffe

ber ©eethe'fchen Äinber gemacht hat.

Äurg wenn grau grommann — wenigftenß anfänglich —
bieß S?ert>ältni§ nidjt gcftört, wohl gar geferbert hat, fo Hegt

bieß in ber ©ebeutuug ©oetheß felbft, beffen Hebenßwürbige

unb gefeierte $)erfenlicbfeit unwiberftehlith hintifj, ber um feinen

fPteiß Bericht werben burfte unb beffen 9llterß= unb Sebenfloet»

haltniffe nidjt ben leifeften SHrgwohn auffommen liefen, baff bie

fPflegbefoljlene beß gromtnauu’fdien Kaufes erafilid) gefährbct fei.

2)afj man bagegen in bem grommann’fdjen ^>anfe bamalß unb

auch nodj fpater feine ©orftellung bauen batte, baff SOiinna ,£>etjUeb

unb Ottilie in ben SSahloerwanbtfdiaften ein unb biefelbe ©e*

ftalt fei, geigt ein SBrief ber grau gronimann auß 3ena ben 18.

ßctober 1809, ben biefelbe nach ber fieftüre beS be$eid)neten

neuen ©eetbe’fdjen fRomanß an ihren ©bemann richtete. *)

lieber bie bet erften ©ntfernung SDlindienß auß bem grom*

tnann’jdjen ^anfe jum ©runbe liegenben ©erantaffungen fönnen

nur SOermuthungen außgefproeben werben. S)iefe ©ntfernung

tnu§ im 9Jtai 1808 gefdjeben fein, unb bana<b berichtigt fid? bie 9ln*

gäbe ©tabrß, ber biefelbe auf Anfang 1809 fe^t. 2)ieß ergiebt

ein an grau grommann mm ©oethe aus ©atlßbab im 3uni

1808 gefdbriebenet ©rief, ben wir, fo weit er hier »cm 3ntereffe

ift, folgen laffen:

©efonberß banfbar finb wir für bie ©erfteberung, bafj eß

unferm ÜJlindjen wohl flehe. 3»ar fonnte man »orauß«

feben, ba§ ein fo liebeß Äinb, bah ber ©atur unb 3b**en

»erbanft, überall gum beften aufgenommen fein unb leb»

hafte greunbfdjaft etweefen würbe, hoch ift eß eine eigene

©mpfinbung, wenn bie Slbwefenheit geliebter ^erfonen unß

»erbtie&li<b fällt, fo fönnen wir unß fie unb ihre Um*
XIIL 297. 3 (V.9)
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gelungen niemals gang Reiter corfteOen. SDefto erfreulicher

ift bie auSbrücfliche Berficherung iljreß SBohlbehagenS. Sftögen

@ie meine beften 4,S£ünfcbe unb ©rüfje gu i^t gelangen

laffen!

3m ©ingange biefeS Briefes wirb bie BachrichtSbebürftigfeit

beS ©djreibenben betont unb bie erteilte Nachricht burd? grau

grommann als SBo^lt^at begeicbnet. £>iefe ©pannung, mit

bet bem Briefe entgegengefeben würbe, baö 23erbrie^lid)fallen

ber Abwefenheit, bie Beiorgnih, bah SJiinna in ihren neuen Um*

gebuugen nicht heiter fei» beuten batauf hin, bah k*e Sbreife

SDRinna’S burdj Umftdnbe neranlaht worben, bie gwar ©oethe

nicht naher erfahren haben mag, bie ihm aber hoch baS £erg

bebtücfeu. 5Bir nehmen an, bah um biete 3eit bcfe 3ungen —
au welchen eS bamalS gewih nicht gefehlt haben wirb — baS

Berhältnih, in weldjem fDiindjen gu ©oethe ftanb, oerläftert haben

werben, bah grau 3obanna grommann fei eS tjierburdj
, fei eS

burch eigene tiefere Söahmehmungen in ihrer früheren Anfdjauung

bebenflich geworben fein mag, bah bie im Jpaufe weüenben bauten

fi«h ber Bearbeitung biefer Angelegenheit untergogen haben werben,

unb bah fchliehlich ber ernfte unb biefem .panbel fern ftehenbe

griebrich grommann ein 9Rad)twort gefprodjeu l>at. Möglich

auch, bah eS beS legieren nicht beburfte, bah SRindjen felbft bem

laut geworbenen ©erebe unb baran gefnüpften Borwürfen gu

entgehen beabfidjtigte
, möglich aber auch, bah fic fich felbft auö

3ena uerbannte, um bem 3auberfreife, ber fie bei ©oetheS An*

wefenheiten bort bamonijch umgog, um bem eigenen bergen gu

entfliehen.

©8 finb hier auS bem grommann’fchen ^auSardjiee folgenbe

Briefe hernorguheben: ÜRit Begug auf mehrere in 3üHichau oon

gräulein ^terglieb gurüefgewiejene £)eirath8=Anträge fdjreibt grau
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gtommaun berfelben: (bet Anfang biefeS SBrtefeS ift nicht wieber*

gegeben.)

©u weiht, ich greife ben glücflich, bet überlegt, ficfy

überzeugt unb mit ficf) einig hanbelt. ©u ^aft bieS ge»

ttjan, unb wohl ©ir; ich table ©ich nicht im minbeften.

23enn baS .perg immer nein |agt, fpielt man ein gewagtes

Spiel, i^m gu wiberftreiten. @8 ift gut, bah 3)u mid?

nicht um Statt) fragen fonnteft, ich hatte ©id), wie SRütlerS

unb $)appritjen8 ,
an ©id) felbft, an ©ein eigen £et3 Der»

wiefen. 3d) bin 3 . immer gut gewefen, habe feinen butd)*

au8 rechtlichen ©harafter gefd)äfjt, feine Sd)Wefter ift

mir recht lieb gewefen, auch gegen bie SRutter hab’ ich

nie waö gehabt; fo würbeft ©u vielleicht, wenn auch nur

in meinen Slugen, ben SBunfd) gu lef:n geglaubt haben,

bah 25ein Jper^ nicht immer nein fagen möchte. 3d) bin

fehr guftieben, fage ich nochmals unb bitte ©ich nur, ©ir

hinterher gar feine Scrupel 311 machen.

©ie beibeit anbern, h*er * lT ^Betracht gu giehenben Briefe

fiab Don einem Jage unb gwar Dom 24. Dftober 1812, bem

Jage nach ber 9tücffel)r SQtinna’S nach 3ena. Sftinna .perglieb

felbft unb ^rau grcmmann fchteiben unter biejem ©atum an

ben in geipgig weilenben gtiebrich grommann:

©u weiht, mein lieber Später, wie nnbefchreiblich glücflich

müh fd)oit in Setp3ig ber ©ebanfe machte, bah ich nun

Such wieber gang angeboren fanu. SBie himnilifd) wohl

war mit fd)on bei ©ir, ungeachtet ich wi<h noch nach fo

Dielen recht im ©runbe meiner Seele unb meines »pergenS

fehnte, id) habe mich f<hon boi £>« flang gehen laffen, unb

©u haft mir wohl angefehen, wie mir bei ©ir würbe,

aber ich habe wenig barübet gefprocpen, weil ich fül)lte

3* (3T1)
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bafj e8 feine (Sprache für foldfje ©efüljle giebt. Sefct bin

i<h hier, fifje bei ber SDfutter unb Sllminen unb fdjreibe

an Dich. @8 ift mir unmßglidj, ernfthaft an etmaS 31t

benfen, ma8 aufjer biefem greife liegt. 3d) bin unbe*

fdjteiblich glücflich. Söie mol)l ift mir bei ber 9Jtutter,

bei meiner geliebten ©chmefter Slmine, mie fühl ich non

neuem, mie idj Grud) allen an’8 ^er3 gemachfen bin; mie

habe ich e8 nur au8halten fßnnen, fo lange in ber gtembe

herum ju irren; ©ottlob, bafj ich Ijier bin. Salb fdßreibe

id? Dir mehr, gebe mohl, liebftet S3ater unb fomm halb

unb fiel), mie glücflich jef}t Deine Dich innig liebenbe

SRimta ift.

@0 SJiindfjen ^etjUeb. Dabei folgenber umftanblidjer 60m*

mentar non %xau grommann:

@0 mären mit benn t)ier, lieber Srommann! Äinblidj ^at

fid) ba8 Äinb gefreut, noch geftern Slbenb mit SUminen

unb einem Sicht aHe8 mit ©ntjüdfeu im ,£>aufe mieber an*

gefehen! Sljre ^reube ift fo maljr — ich tbeite fie; fie

überbecft unb »er^eljlt mir oft unfere, bis jefjt bod^ fo um

entfdbiebene unb geprefjte Sage. Du meifjt, mie unmo^l

mid) bie SRä^e eines Unred^tS macht. @8 ift mehr mie

ein Unrecht gefdjehen, ich faun meber mit ©ebanfen noch

mit SEBorten fdjelten, benn ich fenne bie ©efidjle’ eines

jugenblidjen ^erjenS. SRanchmal ift mir8, als münfd^te

ich biefe Helena ju oerboppeln, um bem fronen $>ari8 ba8

SSlenbmerf ju geben, bamit er ben Sßunfd) feines .fperjenS

erfüllt glaubt. (Srmadßt, im reiferen Seftnnen mürbe et

mir6 »ieHeicht banfen. Da8 mirflidje, ^äuSlid^e, fittlidbe

SBeib fc^eint mir bei bem anbern noch immer recht unb

gut angebracht. 2lber e8 fann aud) fein, ba| bie erfte Siebe
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ein treues ^tet3 bewahrt, wie ift man bann befugt, woju

foß man etwas ftören, was fo fd^ön unb heilig ift! 2)od)

id) muff, id) fann mit £)ir nodj nid)t übet eine @ad)e

fprechen, bie mir felbft nod) nid)t flar ift. SSit haben uns

wenig aßein gejprodhen, wifl’S ©ott ^eute mehr; fd)neß

entfdjeiben fann idh gar nid)t, wenn ich aud) woflte — unb

ich fann ja nicht woflen.

23ol)nS (in SBeifjenfelS) liefen unS nicht fort, jo hart eS

mir aud) erft anfam. 2tber id) hatte ihren Sitten nichts

SebeutenbeS entgegen ju fe^eir — unb fo blieb ich gern

Sie waren fet>r, fehr freunbjchaftlich ich hatte 2lugen*

bliefe, wo id) mich i“ meine frühefte 3ugenb froh

fühlte, wo id) Einehen bie plattbeutjdhen Sieber wieber

ootjang, bie ich ihr, auf meinem ©cljoofj fifjenb, ootfang,

unb bie fie fo glücflidj machten, an bie fie fiel) noch mit

greuben erinnerte, gtüher, ach in feliger, nur noch ahnen»

ber ©rinnerung faug fie mir cbenjo meine herrliche, felige

fötutter »or. 3l)r ©eift war um mich- 2lber glücflidjeS

Sefänftigen ber ©efühle beS reiferen SllterS! 9tid)t mehr

Ströme oon $hränen, ein Säbeln im 2luge, wenn es aud)

Spänen füßteu, ehrten ihr heiliges 2lnbenfen.

SSenn wir bett 3nhalt biefer Sriefe näher prüfen, jo finben

wir, bah t" ber äroijchenjeit, jwijd)en bem CDtai 1808 unb ber

9*üdffel)r in baS gtommann’fche £auS im ^>erbft 1812, anfehei*

nenb nid)t gar ju lange oor bet lefjterwähnten @podje, ein tie*

fer ©ingriff in baS ©emüthSleben ber Jpeimgefehrten

erfolgt fein mu§. SSir fühlen bieS unwiflfütlid) auS bem

Sriefe SJtinnaS an ihren Sater jofort heraus. @r ift ganj ber

StuSbrmf einer gewiffen geiftigen Seere, einer moralifd)en tSbge»

fpanntheit, eines traumjeligen ©efühlöwejenS. SDie barin auS»

(J73J

Digitized by Google



38

gebrochene gteube erinnert an eine wirre Stfyränenflutl), bie

»otaufgegangen fein muff — furj eä liegt etwas ©ebrütfteS unb

©efnitfteS, etwas barin, was an eineunlängft gemachte, auherft

fchmetjliche (Erfahrung mahnt. SDaff ein foldjeö ©reignih notauf«

gegangen, lehrt auch ber Umftanb, bah grau grommann ber

£eimfehrenben eutgegenreift, lehrt bie eigene ©emüthSftimmung

bet trefflichen grau, bie auS bem ihrerfeits Ijin^ugcfüfltcn

Schreiben bricht. ©ie erinnert ftd? mit Sehmuth ber eigenen

fernen Äinbergeit, ohne bah äußerlich ein anbrer ©runb für

biefe Stimmung tjeröcrtritt als bie 2.t)eilnahme für bie oon ihr

heimgebolte Pflegetochter, ©ie fingt ber leiteten biefelben Äin*

berliefcer wieber oor, bie fie ihr, ba fie noch flein war, auf ihrem

©choojfe oorgefungen hat- @ie »iß fie glücflidj, fie will ihr

bie fernere Bergangenheit oergeffen machen unb ihre ©ebanfen

in bie glücffeligen Sage ber Äinbljeit 3urücfführen. ©elbft bie

»on Piinna geäuherte greube beS SieberfehenS prefft ihr baS

4perj
; fte fühlt fich in ber fjfähe eines Unrechts; fie hat noch

wenig mitfölinna allein gebrochen, faft fcheint eS, als habe fie

@<heu getragen, ben wunben glecf $u berühren; bie ©ad)e felbft

ift ihr noch nicht flar, aber bod) fann fie ben SluStuf nicht ju*

rücfhalten: © S ift mehr als ein bloffeS Unrecht gefd^etjen

!

SÄuS ben erwähnten, an ihren SDiann gerichteten Sorten:

„3)ocb ich muh, i<h fann mit £>ir noch nicht über eine Sache

brechen, bie mir felbft noch nicht flar ift", feljen wir ferner, bah

jwar ein unfeliger (Erfolg ber befümmerten Pflegemutter flat

üorliegt, bah ihre jugenblidje Begleiterin jwar einen mitleibet»

Wedenben, beflagenSwertben (Etnbrud gewahrt, bah ber eigent»

liehe ©runb biefet (Erfcheinung aber ber (Erfteren noch oöllig

offenbar ift. Nehmen wir an, bah bei Piinna bamalS in prit»

tagf bie erften tSnjeicben eines getrübten SeelenjuftanbcS her»
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vorgetreten finb, unb baff man fie, um ihre ÜJtelancffelie 3U ger»

ftrcuen, in bic früheren anmutbigen unb ihr je lieb geworbenen

Umgebungen non 3ena gurüefgunerfeffen befchloffen hat, io wer»

ben fid? ade Aeuffemngen in ben beiben ©riefen, bie ohne biefen

Schlüffel bunfel unb räthfelhaft erfd>einen, iu natürlicber unb

nerftänblicber Seife gurechtlegen, unb wir fönnea bähet fieser

fein, mit btefet 'Auslegung ben richtigen Sadwerhalt getroffen 3U

haben.

Aber eine forgfältige Interpretation, wenn fie aud) ben

eigentlichen ©runb, auf bem biefeS Seelenleiben beruhe, 3U er»

fcrfchen fid) vergeblich bemüht, weift boeff minbeftenS mit 3«’

»erläffigfeit auf bie fRicbtung ffin, au§ ber -jene Störungen

famen.

SOtan ffat ben Sremmann’fchen @hc(euten h^t unb in bem,

fpäter 31t befpredjenben Solch’ f effen ftafle nachgefagt, baff biefelben

bemühet gewefen feien, eine ©erffeirathung ihrer Pflegetochter

wiber beren Sillen gu Staube 31t bringen, unb man hat in biefem

3wange ben ©runb 3U bem bebauernSwerthen AuSgange ihre«

Gebens finben 3U foÜea geglaubt. 2>iefe Anichauung ift oer*

werflich nnb geugt non einem ÜJtaugel feben tieferen ©ingeheuS

in bie ©erhaltnifje, wenn nicht gar nett ©öSwiHigfeit. Selcher

Suitfch wäre bem ^rommann'fchen würbigen @hehaare natür*

liehet gewefen als ber, für ihre geliebte Pflegetochter einen paf»

fenben ©atten gu gewinnen ! ©ei bem Jperanwachfen ihrer eigenen

9}ad)fommenfchaft muffte eine folche Partie nothwenbig alS bie

3ufunft Ptinna’S ficbernb non ©rheblichfeit erfdjeinen; fie muffte

aber auch ihrer, immerhin auSfichtSlcS unb thöricht gu nennenben

Siebe gu ©oethe ein erwünfchteS Siel feffen. 3n bem guerft mit«

geteilten ©tiefe ber SRntter flingt biefe Saite iu einer ber lic-

benSwerthen Stau fonft ungewohnten Seife etwas fthtill au.
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9lad) bem 3nhalt biejeb 23riefeö begieht er fic^ auf einen nicht

mitgetheilten non föUnna’b Jpanb, worin bieie eineö ber ihr in

Süllichau non mehren Seiten gemalten .£)eiratbö=Antrüge ©rwäh*

uung geiljait, jebod) berichtet tjat: ihr Aperg, bab fie befragt, habe

nein! gefügt. <Diefe SSorte wieberl)olt Stau Stommann in her*

ber SSeife. „2Benn bab #erg immer nein jagt, fpielt man ein

gewagteb Spiet, ihm gu wiberftreiten." Sie tobt fobann ben

non SHinna abgewiefenen freier, lä^t itjren entgegengefefgten

©unfd) beutti<f> hinburchblicfen unb fdjliefjt in etwab pifirter

SBeife: 3d? bin fel)t gufrieben, fag’ id) nochmalb, nnb bitte SDidj

nur, SDir hinterher gar feine Scrupel gü machen; eine 9lebe>

wenbung, bie ben fJRifemutf) ber 33rieffdjreiberin unb ihre lieber»

geugung, bafj ÜKinna über bicfe ewigen Ablehnungen fid) bodj

einmal felbft Sorwürfe machen werbe, unfdjwer erfennen läjjt.

Sei bem Seifalle, welchen ber abgewiefene Sewerber in ben

Augen ber oerftänbigen, unwichtigen unb bie Serhältuiffe beö

?eben8 gu {Rat^e giehenben Sw« Srommanu gehabt, unb ba

aitinna bperglieb fortfuhr, bie .pergen ihrer Steiet gu bredjen, ift

eine gewiffe Sitterfeit über biefe fteten Ablehnungen ben Ange»

hörigen wohl nid)t übet gn beuten. (Sin ©ruitb, webhalb bie

Ablehnenbe felbft fid) bieb gu ©emüthe gegogen haben follte, er»

hellt burchauö nicht, noch weniger ein Swang, ber gegen bie

in §)rittngf Sßeilenbe i'dfon ber (Entfernung wegen in bebenflidh

etfcheinenbet äöeife nid>t aubgeübt werben fonnte. dagegen ift

nicht gu nerfennen, ba§ fölinna Jperglieb eine fcharfe unb non

ber gewöhnlichen Seurtheilung ihrer Sage burd) rechtfdjaffene

ÜRenfchen abweidjenbe äfritif ber an fie gerichteten Anträge ge»

übt haben muf), ober — bah in ihrem bergen bie Siebe

gu ©oethe noch feftftanb unb jebeu anbern ©ebanfen

non bemfelben fern hielt.
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Söir jeidjuen, hieran anfnüpfenb, bxe Söorte beö non ber

Stau grommann geiebriebenenr VriefeS nochmals au$: „id) fanit

webet mit ©ebanfen n cd) mit Söorten fdjelten, beim id) fenne

bie ©efüf)le eines jugenblicben .Jje^enS", welche ergeben, bafc

a(ä nädjfter ©tunb ber getrübten ©emütbSoerfaffung 9Jlind)en8

aud) oon Brau grommann eiue tiefgebenbe JpersenSneigung bet*

felben etfamit witb. 3n beu barauf folgenben Säften :
„Süland)»

mal ift mir'8, als wünfdjte id), biefe Jpelena 511 oerboppeln
,
um

bem fd)önen s))ariö baS Vlenbwerf 311 geben, bamit et ben

SBunfcb feines ^etjenS erfüllt glaubt. ®rroad)t, in reiferen

Vefinnen miirb’ er mit’S Dielleid)t banfen. !Da8 wirflidje, bäuS»

liebe, fittlicbe Söeib fd)eint mit bei bem anbern nod) immer rcdjt

unb gut angebracht. Ülbet eS fann auch fein, baf) bie erfte Üiebe

ein treues Jper^ bewahrt, wie ift man bauu befugt, etwas ju

ftören, was fo fd)cn unb bed'ß ift!" — liegt baS fRdtljfel, bet

^ern beS ©ebeimniffeS, bem wir nadjfpüten. £>ie 23e5ugnal)me

bet Jpelena ift fd)on burd) bie SBortftellung beutlicb. ÜDurd)

baS bauor ftebeube SBort: biefe ift bie nädjfte SÄnfnüpfuug an baS

uorgebenbe „jugenblidje Jpetj" gegeben, unoetfennbat unter biefer

apelene alfo 2Dtind)en ^er^lieb oerftanben. grau grommann

wünfebt fie Derboppeln unb baS falfdje JDuplifat bem fd)önen

s))ari8 geben 31t fönnen, bamit biefer, ber bisher nur bie ^>alb*

göttin gepriefen, aud) bie menfd^lit^en Schwächen erfennen möge,

unb fo oou feiner Slb^bcit, non ben 3öünid)eu feines jper^enS

burd) bereu (Erfüllung gebeilt werbe. fBiinna, will grau grom*

wann fagen, ift nicht baS, ift nicht mit allen ben iBo^ügen be*

fleibet, bie ihr angebid)tet werben; ber, ber fie fo febr feiert,

würbe, im Siebte beS alltäglichen SebenS fie erblicfenb, Don feiner

Schwärmerei oott felbft 3urütffommen. So werben wir benn

auch, sumal bie Vergötterung SDlinuaS burd) unfern ©eniuS feu»
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nenb, nicht fehl greifen, wenn wir unter ber öegeidmung: ber

fd)öne $)ariä eine mit 23ittcrfcit au8gefprochene .pinweifnng

auf ©oetbe erblicfen. 55amit ftimmt aud) bie Semetfung ber

Srieffdjreiberin, bafl itjr bei biefem ba8 wirf liebe, häusliche

fittliche SSeib noch immer redfl unb gut angebracht fei, welcher

wir nur bie üDeutnng beilegen fönnen: bafj für ©oetbe eine gort*

fejjung feine© beftebenben ebelidwn SßerbältniffeS mit (S^riftiane

oon ©oetbe baS 33efte unb ©eratbenfte fei.

£at nun etwa bie felbftloie ©briftiane SBulpiuö, bie Sei*

benfdjaft ©oetbeS begreifenb, fid) jnm Opfer angeboten unb

brieflich gegen SORinna -perglieb erflart, ba§ fte bereit fei, in eine

Strennung oon ©oetbe gu willigen ? ,pat ©oetbe felbft ber @e*

liebten, baS gernfein bcrfelbcn unerträglich finbenb, biefen S3or*

fchlag gemalt unb bat ihn Sftinna -perjlieb oerworfen, oer*

werfen mit gebrochenem $er$en? Jpat ©oetbe bie ©ntfernte mit

Briefen nnb ©ebiebteu beftürmt unb fie babutdj elenb gemacht?

Ober finb bie franfbaften grfcbeiuungep in bem ©emütbS*

leben SOiinna .pcrjliebS lebiglid) auf ihre Steigung oor bem

Slbfchiebc non 3ena auf ihre Trennung non ©oetbe gnrücfgu*

begieben, haben bie grommann’fchen ©beleutc, burch ©oetbe

hierauf aufmerffam gemacht, ober non anderer ©eite darüber

benachrichtigt, bie 3urücffübrung ber Grfranften an bie ©tätte,

wo fie nerwunbet worben, befdfloffen? Ohne allen 3wei*

fei liegt einer biejer gcille not; wir finb aber burd)

bie biö jejjt erfdfloffenen Duellen noch nicht in bie gage

oerfejjt, entfcbetben jn fönneu, welcher oon ihnen angenommen

werben muff, .piernach geftaltet fich aud? bie SÄnffaffung beS

Unrechte, welches nach ber Säeufjerung Johanna grommannS

an fötinna .perglieb begangen worben, oerfdneben, je nachbem ber

eine ober ber anbere gaü als norliegenb angenommen wirb, ©inb
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bie grommannfchen @t)eleute nur t»cn ©oettje'S ober eines 2)rit«

ten £anb über baS in golge ihrer Jreunung non 3ena berDor»

getretene ©emüthSleiben SRinnaS unterrichtet »erben, io nimmt

biefe Stelle beS Briefes mehr bie ©eftalt einer Selbftanflage an.

grau grommann bebauert aisbann, bafs fie ba8 Don ihr als un»

Derfänglid? angefehene, mehr auf bidjterifcbe unb jugenbliche

Saune gurüefgeführte Berhältnih gwifCen ©oethe unb fKinna

nicht früher in feiner »al)ren Bebeutung erfannt, bah fte e8 gu*

gelaffen — ober aber, unb bie8 ftimmt beffer mit bent fonftigen

Inhalte be8 Briefes, namentlich mit ben SBorten: „e8 fann aber

auch fein, bah bie erfte Siebe ein treues jperg bewahrt, wogu

alSbann ftören, »aS fo fchön unb heilifl ift", eS wirb baS Be«

bauern barübet auSgebrücft, bah man ben ©inftüfterungen böfer

Bungen nachgegeben, bah man inbireft burch bie gegen fJJtinna

erhobenen Borwürfe, ober gerabegu, inbem man ihre ©ntfernung

als nothwenbig erfannte, um baS ©erebe abgubrechcn, bie £ren:

nung oon 3ena unb bem fie uergötternben ^Dichter herbeigeführt

unb bamit ben ©tunb gu bem je^tgen Seiben gelegt hat. UnS

wiU bebüufen, bah biefe Sluffaffung bie natürliche unb bie»

jenige ift, welche ber SBahrheit am nächften fommt. 3u ben

aubern gällen würbe nach Sfnficht ber Brieffchreibevin baS Don

ihr heroorgehobene Unredjt als uon ©oethe ober ©oetheS Seite

auSgegangen angefeheu werben müffen. —
2luS ber fpdtcren Beit fehlt eS an jebem Belag ftücfe, wel«

d)e8 auf fortgefefjte Begehungen gwifcheu ©oethe unb SJlinna

$erglieb hinweift, ja — obwohl ©oethe and) noch fväterhin in

bem grommann’fchen ^»aufe Derfehrte — auch nur SInbeutungen

eines folchen fortgefehten BerhältniffeS.

3Der ©lüefwunfeh gu bem ©eburtstage füfinna’S am 22. 50iai
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1817 beweift nur, bajj ©oetbe für feine früheren ^Neigungen ein

treueö ©ebädjtnif} bewahrte.

©inige fdjmale ©treiflidjter faßen nod) auS Briefen, weldje

gri^ grommann anjiebt, auf biejenige ©teßung, weldje ßJlinna

feit ihrer ßtücffebr auS fPrittagf in ber grommann’fdjen gamilie

ju 3ena einnaljm.

StuS einem ©riefe ber grau grommann an grau ©teffenS

»om 10. Dezember 1813, alfo länger als eiu 3aljr nadj lieber«

winbung bei oorftebenb befprodjenen Ärife, tljeilen wir golgen*

beS mit:

9)iind)en grüfjt ©ie aße auf’S greunblicbfte; fie fteßte

fid) »orbitt ju mir unb fagte mir fo nie! l)übjd)eö für Sfyre

liebe 9laumer unb @ie, bafj id) if)r fagte, fie foße baS

aßeS nur ebenfo Ijübfc^ unb freunblidj ju Rapier bringen;

baran war aber nid)t gu benfeit. SBaS finb baS bodj für

ÜJlenfdjen, bie bie JDintenfdjeu haben!

SJlincben unb 3llwina führen ein benlidjeS Seben 3U»

farnmen. ©ie lieben fidj, wie id) faft nie ©d)weftern fidj

lieben fal), unb fo liebten fie fid) immer.

lieber ben Sag ihrer filberneit Jpoc^geit, ben 11. fftooembet

1817, fd)reibt grau grommamt ihrem ©ol)negri£ unter anbern:

3d) fann fagen, bie beiben lieben fDläbdjen bab’ idj nie

liebenSwürbiger gefel)en. SEBenn fie ber 9tül)rung ihres

©emütbö einen SluSbrucf gönnen woflten, fafjte midj eins

non hinten unb füfjte mid), ober fie brücften mir bie .fpanb

unb fa^en mich gärtlid) an.

©obann aber fdjon am 7. ©egember 1817 !ommt folgenbe

Sölittbeilung ber grau grommann an ihren ©obn grifc an bie

Sfteibe:

Jpier im ^>auS haben gewif) aße einen ©ebanfen ge*
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habt, unb feiltet hat e8 fich merfen laffen, bi8 enblidj Sil*

wine baS Stitlfdjweigeu brach- 2)er Job bet Söotfcb hatte

faunt unfete Ahnung erfüllt, als unS etuftel, bah SRinchen

ihrem ßnfel anbieten fönne, bie Sorge für bie Äinbet gu

übernehmen. So Reiter fie im ©angeu ift unb fo wohl

e8 ihr bei unb unter un8 gefällt, fo fühlt fie bo<h oft, unb

ich fönnte fie nicht lieben, wenn fie e8 nicht fühlte, bah

fie auf ber SBelt mehr ©uteS ftiften unb nüßen fönnte.

2)a8 fühlte ich gteid^, bah, toemt fie nun fagte: £)nfel, ich

will 3huen bie Äinber ergießen helfen mit aller .Kraft, bie

mir ©ott oerliehen — b«h fie recht thäte. 55a bat fie

nun feßon neulich gefügt: „ach, wenn ich in SüHitßau

wäre, ich wüßte, wa8 idj thäte." — JDaS ift nun einerlei;

gwifdjen 23erlin unb hier ift feine große .Kluft. 3<h laffe

fte ftiU gufrieben, benn ich habe ntit feft oorgenommen,

fie nie gu etwa8 gu bereben, unb fühle benn bodj auch,

wa8 ich oerlieren würbe, obgleich ba8 nicht in Slnfcßlag

fommen barf Sefommt ber ©ebanfe feine felbftftänbige

.Kraft bei ihr, fo würbe fie ihn auch nicht fräftig auS*

führen. 5)aß ich e8 wünfehen fönnte, muh fie gar

nicht wiffen, benn um meines SBunfcßeS willen mühte fie

feine fo fchwere Sache übernehmen, gu ber fie übrigens

bei ihrer Siebe gu Äinbern jehr gefeßieft wate.

©in etwas fühleS 23ab, nach ben ooraufgegangenen Set*

ficherungen, oon benen bie gegen bie grau SteffenS auSgefpro*

dhene: „unb fo liebten fie fidj immer“ am bebenflichften er«

fcheint, weil biefelbe, tollfommen unmotioirt, eine gewiffe äb«

fichtlichfeit bei ihrer ^eroorßebung nicht oerfennen läht. Sftan

wünfehte alfo gwar eine etwas mißlichere Sefcßäftigung für

SRinna — in bem gtommann’fchen £aufe füllte fie wenigftenS

C381)

Digitized by Coogle



46

feine giicfe aus — aber man fat) and) nicht unfern, wenn biefe

33efcf)äftigung fie aus bem Äreife bet gromtnaun’fchen gamilie

fortfü^rte, felbft auf bie ©efaljr hin, baß Sftinna eine fdjwere

unb feßr »erantwortlidje Stellung aufwärts einnehmen müßte.

JDte fdhwefterliche greunbin Alwine war bie erfte, bie biefetn all*

gemein in ber Familie aufgctaud)ten Sunfdje Sorte lieh, unb

ber Sörief an griß grommann ^at offenbar, wie namentlich ber

gan^e, äußerft gefcßicft gehaltene SSortrag beffelben ergiebt, ben

Bwecf gehabt, ben SBorfd) ju einer 3nitiatir»e ju oeraulaffen, ohne

babei ben Sunfdj ber grommann’fchen gamilie burctjblicfeu ju

laffen.

SlnbrerfeitS ergiebt ber 23rief, mit welcher jarten Scheu

SJlinna noch immer behanbelt werben mußte. SDie Sorte: „fo

heiter fie im ©anjen ift" unb ber ganje S£on beß 23riefe§ cet

rathen, baß in ber gamilie noch immer etwas ©epreßteS, Un=

IlareS »orßanben war, fo ungefähr, wenn auch «ietleicht in etwas

nieberem ©rabe, wie eS ber 33rief ber grau grommann aus bem

3af)re 1812 fd)ilbert; unb wir glauben nicht gu irren, wenn wir

aus alle bem folgern, baß noch immer eine außergewöhnliche,

gwar ju augenblicflichen Seforgniffen feinen 2lnlaß gebenbe, aber

bennoch bebenflich erfcßeinenbe, jebenfallS mit bem frifdjen
,

ge»

funben fauche innerhalb beS gremmann’fchen, gliicflichen gami»

lienlebenS fich fchwer »ermifcßenbe ©emüthSftimmung SDtinna’S

im 8aufe ber Beit nicht 3U befeittgen gewefen war.

SDiefer ÜJtangel an gtifche, an ©ebanfenfüHe, baffelbe alte

träumerifche Sefen auch °uS einem Sriefe fJJtinna’S felbft,

ben fie am 26. SDegember 1817 ihrem ^flegebrubet gtiß fcßrieb.

Senn ein gefunbeS, freies ©emütl) an einem gefttage bem

Sugenbgenoffen ficb nahet, fo trägt ber Snßalt eines brieflichen

©ebanfenauStaufcheö ein anbereS ©epräge, als baS biefeS leßten
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©riefeS, ben wir au8 bern Srommann’fd)cn ©ud)e gu entnehmen

unS erlauben:

Sötr waren am 2öeihnad)t$abenb red)t im ©tiHen

glücflid), unb id) !amt nid)t fagen, mit welcher innigen

{Rührung id) befonberS unfre liebe SÖlutter cor mit fah,

in bereu ruhigem, frohem ©efidjt fid) jebeö fd)öne @efül)l

ihres glücflicben Jpergeng malte, als ber 93ater in bcr an»

bern ©cfe beö feinen neuen 8eud)tcr auf meinem

fleinen üifd), 2)eine ©tiefe unb fMuffäfje DcrlaS. 3d)

fühlte mit unbefd)reiblid)et ©ewalt bas ©lücf einet Sa»

milie, bie fi(h gang uerfteljt. Alwine unb id) fafjen oor

ihnen mit recht Dollem bergen; nur guweilen ein ©lief, unb

wir nerftanben unS.

Saft oier 3ahre liegen gwifcheti biefem ©riefe unb ber

3öald)’fd)en Äataftrophe ,
über weldje Srit) Sromtnann, obwohl

er fie ^yerfcnlic^ mit burdjgelebt, nur ein furgeS, giemlich mageres

fReferat gewährt, unb begüglid) beren ber gänglidje fDiangel anbet»

Weitet 3)ofumente gu beflagen ift. 9lur in einem ©riefe SEiecfö

auS ©reSbeu Dom 28. Slptil 1828 an Stau Stommann finbet fidj

folgeube, batauf ©egug habenbe ©emetfung:

SSaS fie mir Don ihrer ^Pflegetochter allgu furg fd)rieben,

hatte id) nicht uerftanben, ba ich ihre ©ejd)ichte, bie traurig

fein mufe, nid?t erfahren habe. SDiefeS liebe SSefen war

bamalS (bei einem früheren ©efud)e $iecf$) ein fchr au»

muthigeö 3Räbd)en, baS noch allen fReig ber Äinbheit hatte.

2Bir müffen Ijier abermals Don Dorn herein mit aller ©nt*

fdjtebenheit ber Sluffaffung, als habe ein ©erjdjulben bet Srcm«

mann’fdjen Samilie gu ber Sltagöbie beigetragen, unS wiberfchen,

felbft auf bie @efal)t h‘« f
ben poetifchen 3)uft, ber um bie ©r*

fcheinnng SRinna ^erglieb’S webt, gu Derwifd)en ober gu gerftören.
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©ie leibenfdtyafttidtye Steigung ©oettyeS war, wenn nidtyt

SlUeS trügt, bereits im Satyr 1812 bei SJtinnaS SRücffetyr na<ty

Sena im Serlöfctyen. ©eS großen SDtanncS entgünblidtyeS £)erg

fiammte in ben Epodtyen, wo eS liebte, tyeH unb ftratylenb auf;

eS liegt aber in feinem unb in bem SBefen beS ©idtyterS über«

tyaupt, bafj bergleictyen 3Hufionen fdtynell »erfdtywinben. 91m

tyeftigften entbrannte feine „fRaferei ber Siebe" in ber Sonetten»

periobe, alfo in ber Bett »on 1807 bis 1808 unb fonnte bet

Statur ber ©adtye nacty non ba ab nur abfällig werben. 9ludty

bie SBatylnerwanbtfdiaften waren bereits 1809 abgefityloffen; fie

tyatten bie SBunbe in bem bergen beS ©idtyterS »crnarben tyelfen,

wenn audty bie Erinnerung an biefelbe ncdty in fpäten Satyreu

fdjmerglidty bewegte, ©oettye felbft — bemerft Statyr („grauen*

geftalten" S3b. 2, @. 199) — fdtyrieb fpäter »on bem Sage, an

welctyem ber ©rucf ber SBatyl»erwanbtfdtyaften beenbet warb:

„Stiemanb »erfennt an biefem SRoman eine HefleibenfdtyaftHdtye

SBunbe, bie im Reifen ftity gu fdtylietyen fdtyeut, ein £erg, baS

3U genefen fürdjtet. ©er britte SDctober 1809 befreite midty »on

bem SBerfe, otyne ba§ bie Empfinbung beS SntyaltS fidty gang

tyätte »erlieren fcnnen." 5
)

SBerfen wir nun aber nodty einen unbefangenen 33li<f auf

biefe SBatyloerwanbtfdtyaften felbft. SBie ©oettye eine frütyere

Sugenbneigung gu SBefclar in SöerttyerS Seiben auS fidty tyetauS»

fdtyrieb, babei audty »ieleS in fidty tyineinbilbete, genau in

berfelben Söeife trieb eine fpäte Neigung gu 3ena ityn gu bem

Sioman bie SBatyl»erwanbtfdtyaften. Etyarlotte S3uff tyat ityr

Seitenftücf in SBiltyelmine ^»erglieb. Stber bie Beiten unb bie

fonftigen SSertyältniffe finb »erfctyieben. ©ie Sötte SöerttyerS ift

ein frifdtyeS, ferngefunbeS
,

bie Dttilie EbuatbS ein franftyafteS,

netooSreigbareS, rättyfeltyafteS unb »erfdtyloffeneS SBefen. SBie bort
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in jener frifdjen 9iat urwahrheit, jo liegt tyer in bet Berf«^leierten,

franfljaften unb bod^ fo fronen ©rfdjeinung baS Sn^ie^enbe ber

boetifdjen ©eftalt. 33eibe ftnb nach bem geben gegeicbnct, aber

•Derjenige, ber biefe 5>ortraitö mit ÜNeifterhanb entwarf unb bet

gleidjgeitig fein eigenes 33ilb jenen an bie Seite fe^te, war ein

anbetet in SBefjfar, ein anberer in 3ena. 3n SöetUar würbe ben

jugenblicb fcbönen, genialen {Dtann eine Dttilie »eilig f alt ge*

laffen Ijaben; eS beburfte eines gewiffermafjen unnatürlichen,

eines franfhaften DteijeS, um ben 57 jährigen Siebter 3U feffeln

unb fein fpäteS jugenblicbeS IXufglüben erflärlich ju machen.

SDiefer 9W3 umfebroebt bie ©eftalt JDttilienS. (Sr tritt weniger

in ihrer aufjern (Srfdjeinung als in ihrem SilbungSgange, ihrem

SluffaffungSoermogen
, ihren ^aßueinationen, bem llnerflärlidje«

ihres SSefenS kr»« unb 3eigt fidj am febärfften in bem ©nt*

{«bluffe, weiter bem eigenen geben bet innerlich bereits 2lufge»

löften ein Biel fcfct.

Slucb baS Urbilb, bem ber SDicbter äße biefe 3«ge abgetaufd^t

hat, war — wenn bie färben bet SBirflicbfcit entlehnt ftnb, unb

bieS ift bet §afl — fdjon 3U ber 3eit, wo Seiber {Neigung fid?

entwirfelte, fo gut, als wo fie ihren ^)öhef>un!t erreichte — geiftig

ungefunb, in feinem Dcnf* unb ©efüblSoetmögen non Äranfbeit

angegriffen. fDie mehrfach bereits her»orgehobenen ©onberbar«

feiten SNinnaS, ja gewiffe 3üge auS U)rem oben gefcbilbcrten

Portrait laffen bie ©rflärung 3U, bafj fie ftch felbft in Bielen

•Dingen mit ihrer ©ebanfenwelt bereits ber realen Umgebung

entfrembet fühlte, baft fie, biefen Unterfdjieb bemerfenb, ftch argwöh«

nifch 3urücf3 og, unb bafj baS ©ebeimnift, welches fte in fich »et*

fcblojj, baS Sewufjtfein biefeS BwiefpaltS war. ©efteben wir

eS nur: eS liegt fdfjon in ber {Neigung eines 17 ober 18 jährigen

{OJäbchenS 3U einem, bem feebsigften gebenSjahre gufebreitenben
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SERanne ein pbpftfcb unertlärbarer unb nur auf geiftige liebet*

fpanntbeit gurüdfgufübrenber Vorgang.

©ine SRücffebr gut ©enefuug nennen wir ihr na<b betn 9lb»

fdjiebe non Sena in 3wßidjau ringegangeneS 93erlöbniü mit bem

jungen £errn oon ©cbweinifc, welches, wie wir wiffen, leibet

ohne ihr Vetfcbulben getrennt würbe- Db über biefen 3wifdben*

faß, 9lße8 in &flem genommen, ßJtinua fidj nid^t mit mehr ©runb gu

beftagen gehabt bat» cb bicfe Trennung ibr ©emütb ni<bt fd)merg«

lieber berührte, als ber Ütbfdjieb oon bem poetifdben ftreunbe in

Sena — wer will barüber entfdjeiben? Sb« l)aftig aufeinanber*

folgenben fpäteren Verfpredbungen mögen ebenfowobl Bon ber ®b«

fi(bt eingegeben fein, biefem ©cbmerg als bem übet ben Verluft

be8 Senaer ^arabiefeS ein fefteö unb beftimmteS Biel 3n fefjen.

9lber bie gehäufte 3«bl biefet unbefonnen eingegangenen unb fo

rafdj wieber gelöften Verlöbniffe wollen uuS ebenfaüö nidjt un»

bebenflid) erfdjeinen. 5Der SBiberwille, welker OKinna nach

jeber biefet nielfacben Verlobungen überfommt, ift im ^öc^ften

ßJlafje auffaßenb. EDtan fann bodb ftcberlicb ni<bt anuebmen, bafj

3n aßen biefen fonberbaten ©^ritten unb Vücffdbritien ßJtinna

Jper^lieb butdj britte §)etfonen genötbigt worben fei. SSäre bie

alte Siebe gu ©oetbe ber ©runb gewefen, weshalb fte oon aßen

biefen Vünbniffen, nad)bem fie faum gefcbloffen, jdjeu wiebet gu*

rücfwidb, f° läfjt fidb b°dj nidjt einfeben, warum nidbt bie nämlidbe

Siebe fie oon Born herein abgebalten bat, ihr V$ort ben fpäter SSbge«

wiefenen 3U oerpfänben. @8 liegt alfo au<b offenbar iu biefem

$erumtappen
, 3ufaffen unb SBieberloSlaffen ber beftimmte 9lu8*

brutf einer bereits oorbanbenen pbpftfeben Störung, einer Stö-

rung, bie befdbrieben unb gefdjilbert fo oft bem Sefer gegenüber

febr poetifdj unb fdjön geftalten fann, bie aber beu im Sebeu Valje*
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fteljenben eben io gewifj »iel Setbriefjlidjfeiten unb Äümmernifie

bereitet, ftdj aud) ba niel ptojatfdier auSnimmt.

Sßeldje StuSftchten, toclc^e (Erfolge fonnten bet älter werben«

ben SJiinna für ein fcrtgefe^teß Serhältnifj mit ©eetlje »or«

fd)weben? 2ln eine wirflidje eheliche Serbinbung i[t beiberfeitö

fdjon 1807 ober 1809 wohl faum gebaut, unb, wenn bie8 bet

gatl, bie Unmoglichfeit ber Ausführung gewifc fofort »erftanben

worben. Sßodj mehr trifft bieö für ba8 3aljt 1821 gu. ©oethe

ftanb bamalS im 71., SERinna im 32. SebcnSjahre. 2)a8 Ser»

hältnifj gwifdjen Selben, weites nunmehr allein nod) in’8

Auge gefafjt werben fonnte, ein oon gegenfeitiger gartet .ipod}*

adjtung unb Sere^tung über ba8 ©ewöhnlidje ^inauSge^obener,

freunbfdjaftücher Umgang unb Serleljr, fonnte in einer oon

SJiinna in 3ena anberweit eingegangenen ©he fein Jpinbernifj

finben. ©ine foldje ©he gewährte im ©egentheil uiel eher bie

SKöglicfyfeit einet freieren unb offneren Annäherung, bie ein

jüngerer ©atte abgufdjneiben butchauS feine Setanlaffung gehabt

haben würbe, ^ier ift alfo ber ©runb für ben plöfclid) nad)

ber .^eirath mit SBalch gegen benfelben auSbredjenben SÖMberwitlen

nicht gu finben.

SBald} wirb gwar al8 hählid} unb pebautifch gefdjilbert, bajj

er aber nid)t ohne feines ©efüljl war, baoon geugen feine

langjährige, treue Neigung gu SJfinua felbft, bie Strt uub SBeife»

wie er ben »on bctfelben erlittenen Unglimpf ertrug, bie ©elb»

mittel, bie er trej} biefet aUerjchnöbeften Serlejjung, bie ben

Aermften auch in 3ena bei greunb unb geinb proftituirte, ber

glüdjtigen 32 3aljre lang nad) äüllidjait nadjfanbte, bie SBieber»

aufnahme, bie et ber leiteten, wenn fie ihr Unrcdjt einfah, ftetö .

mit freunblicher 9Rilbe geftattete, ber Umftanb enblid', bah er bie

Ueberlebenbe in feinem lebten Söiflen reid^lid^ bebaut hat. ©8
4 * (387 )
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fanit alfo auch unmßglidi) in bet äufeerlidj abftofeenben §)erfßn»

licfefeit be8 fDlanneS ein genügenbet ©tunb, ihn gu Derlaffen, ge*

funben werben, unb bieö um fo weniger, wenn in 23ettac^t ge*

gegen wirb, bafe ÜJlinna .pergHeb ftdjerlich Den 2leufeerli<hfeiteu

abgufefeen gewohnt unb ihr bagegen ein gewiffer 3ug gefühlvoller

3nnerlidjfeit eigentümlich war» 2Run pflegen aber Bälle bet 2ftt,

wo weibltdjen SBefen ein offenbaret Schaubet Der bem ehelichen

3ufammenfein immanent ift, nid)t gar feiten gu fein. 2ßir etin*

,
nern an befannte gasreiche Vorgänge, in welken bie 9leu»

Detmählte au0 bem .paufe be8 ©atten etfe^reeft hinwegflüefetet,

ein äufeerlid) erfenubaret ©runb hierfür nicht oorliegt unb nur

bie uuüberwinblidje Sd?eu Der bem SBefen bet @h« bie ©c^ritte

bet glie^enben lenfte. 25ie meiften biefet Bälle werben auf ftanf*

hafte Seelengufiänbe gutücfguführen fein. Söit muffen einen

folgen nad) allen uoraufgegangenen ©rwägungen, namentlich in

SBetradjt Der urfprünglid) franfljaften fRaturanlage fötinnaS, ihrer

burd) bie SBeoorgugung beö grßfeten beutfefeen SDic^terS gefteigerten

Slffefte, ber nad) bet gßfung biefeS SBerhältniffefi fchon äußerlich

in ihren ^Briefen unb ihren .panblungen IjerDorgetretenen
, auf

geiftige Ueberfpannung beutenben Symptome — auch bei bet

lebten Blucfet 9Jtinna8 au8 3ena anuehmen. Stafer theilt mit,

bafe fchon Dor bet pwdjgeit eine äufeerft gebrüefte Stimmung an

ber Verlebten bemetfbar gewefen unb führt — au8 einem fpätern

Briefe 9JIinna8 — bie Söorte an, bie fie bei einem ber erwähnten,

gur Bottfefeung • be8 ehelichen 23eifammenfein8 unternommenen

2$erfucfee Don 3ena auß gefchtiebcn: „©8 ift fdjrecftiefe, aber wenn

id) in meiner Stube arbeite unb Sßalcfe’e Stimme nur im .pauS»

flur höre, auch wenn ich gewife weife, bafe er nicht gu mir ein*

treten wirb, fo gittre id) fchon am gangen jfßrper." 35ie8 93e»

feuntnife beftärft im feöcfeften fDtafee bie oben außgefproefeene 9(n*

1338)
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ficht unb macht bie ©emütffSgerrüttung bei beflagenSwertffen

grau, bie »or einem Greigniff gittert, oon bem fie beftimmt weiff,

baff eS nidfft eintreten wirb, fo redjt eigentlich offenbar.

23eängftigungen, unenblicffe Unruhe ftnb bie am meiften be*

merfbaren Symptome fferannaffenber ©eifteSfranfffeiten ; Hefe

Spmptome geigten fic^ auch fcffon frübgeitig bei ÜRinna unb

fteigerten ftdj aBmäfflich bis gu ber 3eit bet .^eiratff mit Söalcff.

Gin Greigniff, wie biefeS, welches bie bis baffin forgfam gehegte

mimosa padica au§ ihrer bisherigen, fie mit Scheu unb höcfffter

Schonung pflegenben Umgebung in ein felbftftänbigeS 53efteffeu

»etfeffen foUte, war an ficff ein bebenflidjeS. $>enn Traufen

BRäbcffen muffte ein feldffeS fchon bei uorffetigem fftacfffinnen bie

beforglichfte Unruhe unb SBeflommenffeit erwecfen; eS reicht bei

feinem wirfltchen Giutreten auS, um au unb für fidf bie Gr»

flärung für bie nunmehr mit aller ©ewalt ffereinbrechenbe Sinnes*

Umnachtung gu gewähren.

SDet phnfifcffe Urfprung biefeS ÜeibenS ift bei ber im 3afft

1865 gu ©örliff ftattgehabten Seftion aufgebecft. 2>iefelbe ffd,

nach griff grommannB über jebeu 3n>eifel erhabener SJlittffeilung,

als Gtgebniff bie geftfteüung gehabt, baff bie greffen Arterien am

bergen in Skrfnöcfferung übergegangen fid} geigten. 2>ie hier*

burcff bebingte, geitweife plofflidje Slbfperrung bcS SMutgufluffeS

gum bergen muffte nothwenbig auch au f baS ©effirn feinen

{Refler äuffern unb baburch ben unfeligeu 3uftanb herbeiführen,

bet ber Äranfen felbft unb ihrer Umgebung fooiel Srübfal bereitet

hat.

SOlüffen wir hiernach annehmen, baff bie -^eiratff mit SUalch

im 3affte 1821 offne allen weiteren 33egug auf baS mit

©oetffe im 3affre 1807 angefnüpfte unb fidjetlid) nicht über

1809 mit bet früheren Snnigfeit fortgefeffte 23erffältniff baftefft,

(ÜS9)
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fo muffen mir nicht minber bebauern, ba§ ber, fdjon um feiner

aufrichtigen SBewunbetung unb Sßerebrung ©oetbeS un8 fo über*

au8 tljeure $)rofeffor ©tabr ftt^ gu bet Slnficht oerleiten läfjt,

PHinna £etgüeb fei bur<h unaufhörliches Ueberreben gu ber un*

glücffeligen .^eiratb bewogen worben; 45 3a^re ftitl getragenen

aber nur um fo fernerer empfunbenen UnglüdfS feien ba8 Gr*

gebnifj bicfeS eingigen ©d)ritte8, gu bem fie fidb, obfdjon er

tf)t im Sniterften wiberftrebt, au8 einer lieben8würbigen, weil

iljret ©elbftloftgfeit entftammenben ©dbwäcbe habe bewegen laffen.

Piod; mehr haben wir gu beHagen, bafj ©tabr ber PReinung

beigupflicbten fcbeint, bafj bie ^eiratty auf betrieb unb 3uteben

ber grau grommann, gewifj uon itjrer ©eite in guter 2lbfidbt,

gu ©taube gebraut, wobei bemerft wirb, bie ttugc unb fe^r

energifdje grau ^abe fid) aber bitter getaufdjt.

<£>at grau grommann wirflid) gu jener ^jeirat^ gugerebet, fo

ift allerbingS nad? bem, wa8 wir »on biefer grau wiffen, nur

angunebmen, bafj fie alle in ©etradjt fommenben Serljältniffe

beftimmt unb gewiffenbaft in’8 9luge gefaxt unb infenberbeit bie

fPerfönlidjfeit SSaldj’S nid^t aufser Berechnung gelaffen fyat. ©ie

batte ftdb audj in foweit nicht getäufc^t, als PJlinna bei SBaldb

eine 3al}te lang ^inbrtrdb bewährte, opferfreubige unb felbfttofe

Siebe fanb, als 2Sald)8 Stellung unb Ginfommen ihr eine be*

haglidje, ruhige unb ehrenootle Gjrifteng in bem geliebten 3ena

fieberte unb ba8 unbeftimmte hilfebedürftige SBefen SDtinnaS in

©alch’8 fdhlichter unb nüchterner SebenSanfdhauung eine fiebere,

entfpredjenbe ©tü^e finben muf)te. SBir unfrerfeitS würben nur

bann einen ©tein auf Sohanna grommann werfen fönnen, wenn

biefelbe bie bereits »ovbanbenen ©puren einer hewnnahenben

©eifteSfranfbeit bei ÜJtinna entberft unb unterlaffen hätte, hiervon

ben fünftigen Glätten berfelben red)tgeitig in Äenntnifj gu fe£en.
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5Die[e 33efd)ulbiguug auSsufpredjen fyat biß je^t nod) 'Jtiemanb

unternommen. 2) afj biefe Spuren faft immer cerfannt werben,

lefyrt bie tägliche @rfol)rung, ebenfo bafs ifyre ©eföljrlidjlfit

meiftenS erft bann offenbar wirb — wenn e8 gu fpat ift
!

glätte

SKinna trofj iljreS SSiberwiüenS bei gefunben ©innen fid)

überreben laffen, in bie ifyt nerl)a|te £eiratl) ju willigen, fo

würbe bieö nid^t liebenSwitrbige, au 8 ©elbftlofigfeit ftammenbe

©djwadje fonbern SSJtangel jeben fittlidjen (SrnfteS, ftrafwürbiger

lieidjtfinn 31t nennen fein, ©itfjerlid) l)at aud) nicf>t bie .gieiratfy

mit SKald? als etng
i
ger ©cf»ritt bie Unglütflidje jum Srrfinn

geführt, biefet 3rrfinn ift oielmefyr ©dfritt für ©djritt einge*

treten, unb bet lefjte biefer ©dritte Ijatte oljue bie ooraufge»

gangenen nidt)t ju bem nadtitlidfen Sbgrunbe führen fönnen, in

welkem wir bie früher fo anmutige @rfdjeinung nerfinfen

Jefyen.
—

9lod) finb nidjt fammtlidfje @d)riftftüdfe, weldje baS tragifdfe

©djicfial SDtinna ^ergliebS betreffen, ber Deffentlid)feit jugäuglid}

geworben. Slber wenn bie 5lrd)ioe ber oerwanbten Familien in

Berlin unb 3üHid;au oöDig erfdjloffen fein, wenn bie Briefe, bie

SJiinna ^erglieb an SBald) gefd)tieben, bie $>erfonat=2lften bet

£eil* 2tnftalten in ©orau, Seidig unb @örli£ oorgelegt fein

werben, fo wirb fid? »ietleidjt in bem einen unb onbetn fünfte

unfere 25arftellung berichtigen, im @ro§en unb @an$en aber —
wir finb beffcn gewifj — unfere SluffaffungSweife als fadjgemäff

unb ber SBafyrfyeit entfpred?enb erweifen.

(
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Anmerkungen.

1) 8uife ©eibler ftarb 1866 $u fficitnar. 3f)ren 9Rat$(a§ bat

Hermann lli)be berau«gegeben. Söerlin, $erfc 1874. 2)te »on ?uife

©eibler gegebenen 9ia<$rid>ten über bie ^erfon bon Sri. §erjlieb unb

beren Sejiebungen gu ©oetlje waren noef) nid)t »trcffentlic^t als ber

Sßerfaffer fc^rieb.

2) 25ie sJJialcrin Sllwine Srommann ift »or etwa 3a^re8frift in

Serlin öerftorben. 5JJ6d?te iljr fdjriftlid^er 9tad)la§ nic^t »erloren gelten!

3) SBefanntlicf) ift auf (Hjriftiane SBulptuS unb beren Slnge^erige

baS anmutige ©ebid;t „©efunben": ,,3d) ging im SBalbe fo »or mt(§

f)in'' u.
f.
w. ju bejieljen.

4) ©iefje benfelben ©eite 111 ber mefjrgebadften grommann'fcften

©djrift.

5) ©ntlel;nt au« ben „SEageS* unb 3a§re«Ijeften" fflanb 27 ber

gefammelten SBcrfe ©oetfyeS. ©eite 266 unb 267.

(39!)

®rud »on Üiffcr. Unget (t(. ttrlmm) in Cttiin, 6$5ntbtrg«rftr. 17«.
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Heber ben Samen.

QJoit

^Ictnnbcr ßrntut.

mit einem Hacfytnorte non C. Kny.

4 ^ol^dpnitten.

Berlin SW. 187S.

33 erlag »on Sari .£>abel.

(4. 4. l'u&fritf’sdjr ItrlnjshndjIiacbliinB.)

33. ©il^<lm • Straft 33.
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v^ß fliebt eine, befonberß »on weiblichen .£>änben geübte unb

ben uetefyrten SJeferinnen »iefleidit ntcf>t unbefannte Äunft, auß

mancherlei ©amenförnchen finnreiche unb gefchmacfootle Seid)'

nungen, 33lumen unb SRamenß^üge, aufammenjufefcen. Wechte

mir bodf auch eine Solche Äunft gegeben fein , um not Shrern

geiftigen Sluge auß ©amenförnchen ein anschauliches 5Mlb ju

geftalten, nicht um fremben ©inn hinein 31t lege«. Sonbern um

ben tiefen ©inn, bet in ber fftatur fceö ©amenß Selbft liegt, »er*

ftänblich auÖ3uIegen. 3»»ar fennte eg Scheinen, alß ob ich auß

bem reichen unb anjiehenben ©ebiete beß ^flanjenlebenß gerabe

ben fleinlichften ©egenftanb außgefucht l^abe; unb eS ift wahr,

ber ©ame ift baß fiepte, baß Äleinfte, baß SBerborgenfte, burch

feine äußere ©eftalt am wenigften Slnsiehenbe, waß bie $)flan 3e

im ©ntmicflungßgang ihrer I£hetle heroorbringt; aber er ift

wahrlich nicht baß 8e$te unb ©eriugfte, wenn mir bie Bwecfe

in’ß Sluge faffen, welche bie Sfiatur an feine S3itbung gefnüpft

hat, fei eß in 23egiehung auf bie s))flan3e felbft, ober auch in

Sejiehung auf ben Wenfchen unb bie Shierwelt.

SfBaß baß £e£tere betrifft, fo barf ich nur baran erinnern,

ba§ *>aß tägliche örob beß Wenfchen auß ©amen bereitet wirb,

©amen finb eß, welche baß befieberte .ipeer ber fernerfreffeuben

SBdgel, fo wie baß wunberliche Seif ber SRagethicre (^»amftet

XIII m 1* (305)
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unb ©icßbörnchen) ernähren, meldje auch bem ftolgen ^fetbe feine

Äraft geben, ©amen mürgen bie Jafel: Äümmel unb Äorianber,

©enf unb Pfeffer, äni8 unb Ü)iu8fatnuß; unb beim Siachtifdj

erfd)einen Sßallnuß, Ifaftauie, üftanbel, $)iftagie, ^inie unb

anbete, ben erfrifcpenben ©ranatapfel nicht gu »ergeffen, beffen

©ame ben allein genießbaren Jßeil biefet Frucht bilbet.

Um ein £infengerid)t cerfaufte (Sfau feine ©rftgeburt unb

Sinfen* ober SBicfenmeßl ift e8, baß in unfern Jagen als

Revalenta arabica gepriefen mitb. Slu8 bem ©amen ber ©erfte

wirb ba8 uralte ©etränfe ber ©ermanen gebraut; ©amen finb

e§ auch, bie bie neueren ©etränfe be8 ÄaffeeS unb ber Gtjocolabe

liefern. SJlancßerlei ©amen »ermenbet ber 2lrgt gur Teilung bet

Äranfen, aber ©amen fönnen auch bem Unnorfidjtigen beu Job

bringen; benn mie bie föftlidffteu ©toffe, fo finb auch bie furcht»

barften $)flangen gifte in ©amen niebergelegt, g. 33. ba8 ©triubnin

im ©amen ber Stechnuß.

3Ba8 foQ ich nod) meßt fagen: SKit bem Dele non ©amen

erleuchten mir unfete SBoßnuugen, mit bem Jpaarübetgug bet

©amenförnet »on Gossypium, bet SaummoHenftaube, fleiben mit

unö, uni bet SDreßer »erarbeitet ^almfamen al8 »egetabilifcßeS

©Ifenbetn.

fDocß bie8 SlUeS erfd^eint als Siebenfache im Sergleicß mit

ber Sebeutung be8 ©amenö im ,£>au8ßalte be§ ^flangenlebenS

felbft, meldje fofeßr mit ben ©runbbebingungen be8 SDafeinS bet

^flangenmelt »erfnüpft ift, baß fcßon in ber SGRofaifcßen ©e»

fcßichte bet ©cßopfung bie fPflangen nicht oßne ihren ©amen

genannt merben:

„©8 laffe bie ©rbe aufgeßen ®ra8 uub .Kraut, ba8 fith be*

fatne, unb fruchtbare Säume, ba ein jeglicher nach feiner Srt

fjrucßt trage unb ßabe feinen eigenen ©amen".
(3M)
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2)a8 berühmte äBort beS englifchen ^^oftdogen „Omne

vivum ex ovo“ (AfleS ^ebettbige fommt au8 bem @i) wirb t>on

8inn4 auch auf bie $)flangen auSgebehnt, mo ber Same bie

Stefle bcö ©i8 oertritt. 2)te $ortpflangung burcf) Samen er*

hält bie ©attungen unb Arteu ber fPflangen auf ber ©rbe, aber

fie erhalt fie nicht blofc, fonbern fie bient auch gut Vermehrung

unb 'Ausbreitung berfelben über bie ©rennen ihrer urfpriinglich

befchränfteren SBohnfitje. SDtit melcher Ueberfchmenglichfeit bie

Statur hierbei gu SSerfe geht, mögen einige Veifpiele geigen.

Sßenn ber ganbmann feinen Acfer mit loggen beftetlt, fo muf)

et freilich auf bem bürren Sanbe ber fBtarf fchon mit bem

7*fältigen ©rtrage juftieben fein, nom SBeigen auf beffetem SBoben

mit bem 14. Äorn
; unter füblicherem Fimmel fann er wohl auch

20» bis 30=fachen ©rtrag unb felbft noch wehr ergielen. 'Mein

bieS giebt nod) feinen Vegriff oon ber unter befonberS günftigen

Verhättniffen möglichen gruchtbarfeit ber ©etreibearten. SJtejjger

hat in einer eingigen Aehre beS SBunbermeigenS 170 Äörner ge»

gählt, 2inn4 an einem IBtaiSftocf 2000; bem ©nglänber SOtiBer

aber ift baS Unglaubliche gelungen, inbem et aus einem eingigen im

$erbftel766 gefäten fRoggenforn, beffeu Spröfjling mähtenb ber33e*

ftoefung mieberholt geteilt unb beffen fämmtliche Slheilemit befonberet

Sorgfalt gepflegt mürben, im folgenben 3af)re bie enorme Bohl

»on 21,109 Achten mit ber ©efammtfumme »on 576,880 jför»

nern erhielt. SBenn bei ©etreibearten folcher Samenteichthum

nur aufjerorbentlicher SBeife »orfommt, fo ift er bagegen bei

mandjen auberen $>flangen eine gewöhnliche Grrfcheinung. 25ie

3ahl ber Samen in einer großen ÜJtohnfapfel beträgt ungefähr

800; menn bähet £inn4 für eine »ergmeigte unb mehrblüthige

SJtohnpflange bie 3<*hl ber Samen auf 32,000 fchäfjt, fo hat er

nicht gu hoch gegriffen. 2)ie fruchtbarfte unter aBen (Sultur*

(391)
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pflanzen ift aber bet $abaf, bet nach Ärafcmann an einem

©töcfe ungefähr 360,000 ©amen trägt, ^üt eine Gulturpflange

ift bieß aufcerorbentlich; benn bie ^flanjen, melche bet ORenfdj

miber SBillen cultioirt, unb bie mit gemeinhin Unfräuter

nennen, übertreffen meift bie mit iSbficht fultioirten an Frucht*

barfeit, alß ob fie barauf oorbereitet mären, allen Skrfuchen bet

Slußrottung Slrcjj ju bieten.

Sparen bie ©amen nicht unjä^ligen Unfällen außgefefjt unb

ftünben nicht geograt>h*f<be unb climatiiche Jpinberniffe entgegen,

fo mären bie meiften $)flan3en im ©tanbe, ficb binnen meitigen

Saljren über bie ganje Grbe auß^ubreiten, maß folgenbe Died?»

nung erläutern möge.

Jn bet Äapiel bcß SMlfenfrauteß finbe id< nacb »ielen

3ählungen burdifcbnittlicb 200 ©amen. Gin ©tocf con 50 Äapieln,

ber feineomegß ju bjn größten gehört, trägt bemnach 10,000

©amen, morauß im 2. Jahre ebenfooiele $>flan$en ermachfen,

meltbe flammen 10,000 mal 10,000 ©amen tragen, b. i. £un*

bert SJUDionen (100,000,000), morauß im britten Jahre £mn*

bert fDiillionen ©töcfe ermadjfen, oon benen jeber mieber 10,000

©amen trägt. Jn biefer 5Beije fortgeredmet erhält man

für baß 4. Jahr 1 Million,

für baß 5. Jahr 10 Stauienb SBidionen 23illenfrautftöcfe.

9iun umfafjt baß gejammte fteftlanb ber Grbe 2,424,000

5JIeilen b i. 1,396,200,000,000,000 * (1,396 «Billionen,

200,000 QJliU.Qguh). ^ertheilen mir auf biefe biel02.aujenb33iü.

SBilfenfrautftöcfe, fo fommen (mie oben bemerft im 5. Jahre)

auf jeben Duabratfufj Grbe etmaß über 7 ©töcfe, baß ift mehr,

alß, ohne fich $u h'nbern, $Mafj finben fönnen.

©iefelbe ^Berechnung auf bie Jabafßpflanje angemenbet, et*

(»9»)
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flieht fd)on im 4. 3ahre ungefähr 6 (Stccfe auf jeben Quabrat*

fufj beS FefllanbS beS Grbe.

@8 erfd?eint bähet begreiflich, wie i>flangen, welche bie

Fähigfeit beflfceu, fid? an mannigfaltige ©erhältniffe be8 ©obenS

unb GlirnaS anjufdjmiegen, fid? noch in bet neueren geeicht*

liehen 3eit über gange SBelttheile auSbreiten fonnten, nachbem

ihnen ber SOienfch burch bie Schifffahrt eine Srücfe über ba8

trennenbe Söeltmeer gebaut hat- So gwifdjen ber alten unb neuen

SBelt. SDet fanabifdje ©alb greis (Erigeron eanadensis),

eines unferer fogenannten Unfräuter, hat ftdj erft nach bet Gnt«

beefung Ülmetifaß über gang (Europa, einen großen &heif öon

Slflen unb fRotbafrifa auSgebreitet; ben alten ©otanifern unbe«
'

fannt, flnbet man biefe ^flange fe§t »on Schweben unb 9lor»

wegen bis nach Sicilien unb Algerien, »on ber p»tenäifchen

«£>albinfel bis jum GaucafuS unb 9lltai allgemein »erbreitet.

@8 trägt biefe ?)flanje gwar nur einen Samen in jebem Früd?t»

djen, aber febeS ber gasreichen fleinen Sölüt^enfövfc^ett, beten

ein fräftigerer Steel an 2000 trägt, birgt 55—60 Früchtchen,

fo ba§ bie ©efammtfumme ber Früchtchen unb fomit gugleidj

ber Samen 110—120 Staufenb beträgt.

Die »irginifche fRadflferge (Oenothera biennis) würbe

nach 2inn6 im 3al?re 1614 nach Guropa gebracht; im 3nhte

1623 erhielt GaSpar ©auhin in ©afel, bet fle guerft befchrieb,

ben Samen aus $)abua unb berichtet, bah fld? jeither biefe

§)flange »on felbft in feinem ©arten auSfäe unb erhalte. 3m

3aht 1640 fanb fle fleh in Gnglanb nach ^atfinfon bereits »et»

wilbert; im 3ahre 1737 führt 2inn4 an, bafj fle häufig in Jpol«

lanb wadjfe; im 3ahre 1768 war fle nach fallet in ber Schweig

»erbreitet; je£t ift fle faft in allen £beit<n GuropaS eine bäu*

fige $>flange, bie auch bem märfifchen Sanbe nicht fehlt, burch

(39»)
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iljre anfef)nlid)en, gelben unb wohlriedjenben Vlütljen, bic fidh

beö Slbenbö öffnen unb beö SJtorgenS fdjliefjen, fomie in mannen

©egenben burrf) ©ebraudj al8 @emüfepflan3e »o^l befannt.

Stod) ja^lreit^er alö bie ©inmanberungen amerifanifdjer

fangen in ©uropa finb bie ileberfiebelungen europäifdjer

^flanjen nacf) Storbamerifa, non benen manche ben gufjftapfen

ber ©uropäer nid}t blofj folgen, fonbetn ihnen felbft »orauöeilen,

wie bet gemeine SBegetich (Pkntago major), ber non bem

rotfjen 3nbianet ber „gufs beS weiten SKanneä" genannt wirb.

3n mandjen gälten l)at bie Statur ben ©amen ober aud)

bie einfdpiefjenbe grud)t mit befonberen Drganen 3ur leichteren

• Verbreitung auögerüftet, fei eö, wie beim Sl^orn (gig. 1), ben

8ig. 1 .

©cflügeltc Ärucbt bei 2J ^orn (Acer Pseudo-Plantanus L.) mit (ängd bur<^-

idjnittenfn ©amrnfäd)frn.

(400)
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.Kiefern, Bitten unb bannen, mit klügeln, bie im gatlen,

einem SBinbräbdjen äijnlic^, in wirbelnbe ©ewegung gefegt unb

leidet babin getragen werben; fei eS burcb Jpaarfcböpfe ober

gebetfronen, wie bei ber SBeibe, bem ©albrian, bet ©for»

jonere unb bem gewengabn, ben bie Äinber auSgublafen ihre

gteube l)aben. ©o ift eä aud) bet bem ootbin erwähnten

©albgreiß (Erigeron) unb bem gut gütterung ber (Janarienoögel

benujjten ©reiefraut (Senecio), bereu beutfd?e, wie lateinifdje unb

griecbifdje CRamen auf bie halb nach ber Sölütfje erfebeinenben

weiten .paare ber ©amenfrone ficb belieben.

Um weiter non bet fRatur be$ ©amenö gu reben, finb

einige 5Rittbeüungen über bie ©rgebnifje ber botanifeben Unter*

fudjung beöfelben nicht gu umgeben. ©8 ift gunäcbft bie grage

ju beantworten, wie unb wo bilbet f i cf) ber ©ame? 3m
gewöbnlicben geben wirb oft gruebt unb ©ame oerwecbfelt,

welche nicht bloß oerfebieben finb, fonbern bie entgegengefefjten

(Snbpunfte beö 9>flangenleben§ barftetlen. 3n ber gruebtbilbung

eneiebt bie i'flange ihre böcbfte ©tufe, ihre eigentliche ©ollen*

bung; im ©amen aber febrt fie gu ihrem AuSgangepunft, gut

erften ©runblage gutücf. 2)ie gruebt fann wohl eine ©infebr

beö fPflangenlebenS genannt werben, inbem alles ©ptoffen unb

SBeiterwacbfen nach aufsen in il)r gum Abfd)lu§ fommt unb bie

©egenjäbe bet organischen ©Übung, in beten SfBieberbolung bet

9)flangenftocf aufgebaut wirb, Stengel* unb ©lattbilbung, ihre

Ausgleichung in ber gruebt finben; aber eine fRücffebr gum felbft*

ftänbigen fReuanfang tritt erft im ©amen ein. Auch ift bie

gruebt, obgleich beftimmt, ben ©amen gu erzeugen, nicht ein

SDrgan, baS blof} ber ©amenbilbung bient, fie b<ü oielmebr •

als folcbe eine ©ebeutung im ^flanjenleben, wie an folcben

grüebten gu feben ift, welche, ohne ©amen gu bilben, reifen.

C+Ol)
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SJiancbe 2Mrn= unb iSpfelforten, bie Korinthe, bie cultiüirte 9lna*

nab unb Banane unb bet gahme Srobfruditbaum geigeu biefen

föall. 2>er (Same entftebt tu ber Frucht, inbem ftd? an baß

Biel ber (Entiuicflung ber Anfang ber 28ieberh»lung berielben

anjcbliefjt.

3m Snnern beß Bruchtfnetenß »erborgen, jproffen bie Sa*

men in ftotm flcinct .ftnößpd'eu ^er»cr, »crgleidibar bet (Ent*

ftetjung ber äugen ober jtnoßpeu am Stengel. (Ein big groei

fcbeibenartige JpüQeu, ähnlich ben Äneßpenbecfen monocot»ler

$>flangen, umfdjliefjeu allmälig ben Änoßpenfern. SBährenb je»

bod) ber bilbjame $cru »egetati»er Knoßpen fort nnb fort neue

SBlätter unter feiner Spifje erzeugt, fddiefct baß Samenfnoßpcben

feine Gilbung nach aujjcn ab, um im 3nnern 9teueß gu

ergevgen. (Eine ber mittleren 3eDen, au8 bencn ber Änoßpen*

fert: gebilbet ift, »ergrßfjert fid) ftärfer a!8 il)re fRacbbarinuen unb

»erbringt Dabei nicht ielten allmälig ba8 umgebenbe ©emebe beß

Äernß. Dieie 3eDe ift eß, bie gu einer neuen $>flange ben ©runb

legt; in it>v entftetjt baß eigentliche (Ei, in unb auß meldiem

baß neue ^flängdjen ftd) bilben foll. 35ie SJtuttergelle beß Äeimß

^ei§t ba^er aud) baß .fteimfäcfchen; bie %od)tergelle
,

ber

eigentliche äußgangßpunft beß neuen (pflängthenß ,
rnirb baß

Äeimbläßcben genannt.

3n biefem 3uftanbe finben fid) bie S:ljcile beß jungen Sa*

mettß, b. h- her Samenfnoßpe, gut 3eit ber (Entfaltung bet

Slüthe, unb in bieje Bett fällt bie erfte (Eraecfung bet neuen

Sebenßgrunblage burd) ben (Sinfluf) beß SMfilhenftaubß, ber

fpäter beim (Eintritt beß ^ßängdjenß in bie äufjere 9latur,

b. h- beim .Seimen, eine groeite (Ettcecfung burch bie (Ein*

fLüffe bet äußeren 9latur folgt. äbet biß bahin ift noch ein

(4M)
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Wetter SBeg; bag Cri mufj ftd juerft pm Keimling (Cfmbrpon)

entmicfeln?

IDem fcbnelT entfcbminbenben Schmucf ber Slütbe folgt bcr

gewieftere ^rojef) ber CHeifung, uub in parallelem ©ange mit

ben Seränberungen ber reifenben Frucht erreicht auch bet

Same feine Shibbilbung, juerft in reidjlt<±>erer Stoffaufnabme

anidtroellenb unb ficb oergroffernb, fpäter in langfamerer

Stcffumwanblung ju immer ruhigerem gebenebeftanbe über»

gebenb. .£ie garten nnb meicben füllen beb Gfifuee-pcbeng oer»

wanbeln fich in bie Jpäute ober (Skalen beö Sameng, »on

benen bie äußere berb unb lebcrartig, oft ielbft bolgig eher Ijart

ttie Stein wirb, mäbrenb p« innere ihre gartere Sefcbaffenbeit

bema^rt. IDae Äeimfäcfcben füllt fiel) mit nabrunggreicbcm 3eD«

gemebc unb mirb fo gum Äeimlager ober jteimbett, bng man

nicht gang paffenb bem Ctiroeifj beg ^»übnereig verglichen bat.

SDie einfache 3«Ue beg Äeimblägcheug oerlängert ficb gum Äeim«

faben ober &eim träger, an beffen freiem @nbe ber eigentliche

Keimling ficb bilbet, anfangg eine gellige .Kugel, halb gut

Siebte mit entgegengefefsten (fnben (5Burgel> unb Stengelfpifse)

ficb ftrecfenb unb feitlid} gu ben elften Slättern, ben Äeim»

blättern ober Gotplebenen, augmaebfenb. SBäbrenb biefer

Qfntmicflung gehrt ber Äeimling bag umgebeube ßfiroeifc aÜ»

malig auf, mie bieg bei ber Sot/ne, bem Ölboru (gig. 1), ber

• SüaUnufj, ber ÜRanbel ber gaü ift, ober et bleibt, wenn feine

©ntmicflung geringer ift, big gut fReife im ©iroeif} eingebettet,

toie bei bet SBolfgmilcb ($ig. 2), ber IRbabarbarpflange, bem

SRitterfpotn, bet ©ocognuff. Such bie .Kaffeebohne gehört bieber,

beren ©imeifjförpet bie föftlicben Stoffe enthält, bie ben Äaffee

jum näbrenben unb anregenben ©etränfe machen.

!Da bag Äeimblägcben in ber Spi$e beg Äeimfacfg entfielt
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Digitized by Google



12

unb in feinet (Sntwitflung nad) bem Snnern beS ÄeimfacfS fort*

fdjreitet, fo finbet fid} bet Äeimling ftete in umgefetyTter Sage

tungen länge tnrAfcbnittcn.

im Samen, fein SButjelenbe bet Spijje unb früheren Deffnung

beS Samens gnwenbenb. STiefe Sage bient jum 33ewei$, bafj

bet Äeimling nid)t eine gortfejjung befl (Eiht68pd)en8 felbft ift,

fonbetn ein neues SBefen, baS im 3nnern beffelben erzeugt wirb.

SBie bie Stuckt felbft einen 3uftanb erteilt, in »eifern fle

feine 9ial)tung meljt aufnimmt, fonbern nur burd) ficb felbft be»

fteljt, fo fommt auch für ben ©amen mit bet {Reife bet grudjt

bie 3eit, in weldjet et felbftftänbig wirb unb non ber $tudi>t ftdj

ablßft. ©n größerer ober fleinerer glecf, bie Samennarbe
ober bet 9t a bei, an bet wilben Äaftanie befonbetß gtofj, geigt bie

(«*)
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©teile feiner früheren SBerbinbung mit bem ®amengel)äufe an;

ein fleineS §)ünftchen bagegen, einem 9labelfticf) ähnlich, balb bem

9labet entgegengefefct, balb ihm genähert, geigt bie ©teile bet

früheren Deffnung bet ©amenhäute an; e8 wirb 9)lifropple

(ba8 fleine ^förtchen) genannt unb erhalt beim Äeimeu al8 ?lu8*

trittöftelle be8 2öür;el(hen6 uedi einmal ©ebeutung.

SDa8 ^flangenleben ift je£t in einen tiefen 2obe8|chlaf Der*

funfen. ®ie harte, bunfel gefärbte (meift braune ober fdjwarge)

©amenfchale hübet ben ©arg; bie faft ohne $u8nahme wei|e

(Siweifimaffe ba8 STobtenbett, in welchem ber Äeimling ohne

©pur ton Skränberung, ©achSthum ober irgenb welcher gebenS*

tegung begraben ift unb ruht, bis bie ©tunbe ber Sluferftehung

ruft. 3n biefem ©cheintcb überfteht ba8 junge geben bie un*

günftigc 3ahre8geit, im Serben bie jfälte be8 SBinterS, im ©üben

bie 35ürre unb terfengenbe ^i^e be8 ©ommerS, unb fo wohl

ift e8 in feinem ©arge »erwahrt, baff e8 bie größten Äältegrabe,

fowie bie größten .£>ij}egrabe, welche bie 3ahre8geiten auf bet

6rbe bringen, überftehen !ann. 3» ber $hat, wo^lcrereiftc unb

ttocfene ©amen ertragen eine Äälte, bei ber ba8 IDuecffilber ge*

friert, unb nicht feiten eine ^ifje, bie ber be8 fiebenben SBafferS

frch annähert. 91 och wunberbarer aber, als biefe SBiberftanbS*

fähigfeit ber-@amen, erfdjeint bie SDauer be8 ©amenfchlafS.

Unter Sßer^ältniffen, welche ben ©amen oor jeber Slnregung gum

keimen, befonberS cor bem 2Bed)fel non fftäffe unb Erocfenheit,

Don Söärme unb üälte, unb »ot bem Bwtritt ber guft bewahren,

fann ber ©amenfchlaf fich auf Beiten au8bel)nen, bie ba8 Sllter

be8 9Jlenfchen weit überbauetn, ohne ba§ ba8 fchlummernbe geben

erlifcht unb feine (Sntwicflungäfähigfeit nerliett- £)ie l?icgu ge*

eigneten Sßerhältniffe finben fich in größerer Stiefe ber @rbe, in

welche bie ©amen burch Sluffpringen be8 SobenS bei grober

(«»>
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Strocfenheit, burd) grabenbe Spiere, burd) ©rbfäöe unb anbere

SufäUijjfetten gerätsen. 3n folcher 8a,je oethatren fic, btö ein

anterer 3uiaU fte ber Oberfläche näher bringt unb ihre .Keimung

möglich macht. DecanboQe fagt: „fötau mu| bie Dammerbe

als ein wahres Samenmagagin betradjten"
;
unb bie (Sricheinnngen,

welche ficfa beim Umreben ber halber, beim ’Aufwerfen pon

Dämmen unb Söäüen, beim 'Abräumen pon Schutt unb Ruinen

geigen, betätigen feinen ‘AuSjpruch, inbem bei folchen ©elegen*

heilen, wie pon ber @rbe erzeugt, ^flangen erfcheinen, welche in

ber jüngft pergangenen 3^>t bafelbft nicht wuchfen, beren Samen

auch nid)t pcni SBinbe h«tbeigefül)rt werben fonnte. So ift e$

eine befannte ©rfdjeinung, bafj an neu aufgeworfenen Dämmen

bev Stechapfel oft plöhlich in großer fDienge erscheint. Seim 2lb*

räumen beS Schuttes eines längft petfaUeneit ÄiofterS bebeefte

fid) ber wieber befreite 23 oben beö einftigen ÄloftergartenS mit

reichlich aufgehenbem fDtohn Don ber mannigfaltigen Färbung

unb Füllung ber Slüthen, wie er einft pon ben üftöneben im

Wohlgepflegten ©arten gepflangt worben fein mochte. 2Bie lange

bie .feimfraft unter folchen Umftänben fich gu erhalten permag,

ift in fich eren 3ahlen fchwer gu ermitteln, inbem e§ nur

wenige gang fefte SlnbaltSpunfte gtebt. DecanboQe, ber Sohn,

hat ©amen pon 368 fPflangenarten auf gewöhnlich» Söeife auf*

bewahrt unb nach 15 IJahreu pon jeber 2lrt 5 Samenförner au8>

gefät. fftur 15 Slrten pon biefen leimten; eS waren hauhtfächlicb

SERalpaceen unb Seguminofen. DecanboQe, ber Sater, ergählt in

feiner ipflangenphbfiologie, bafc ber botanifche ©arten gu ©enf

por 60 3al)ren ein Säcfchen poU Samen ber Sumpfpflange

(Mimosa pudica) anS ^)ariS erhalten habe, baf$ bie ‘Pffange auS

biefem Sacfe jährlich angefät worben fei unb ba§ ber übrige

33orrath ber Samen feine Äeimfraft noch immer befifje. Duhamel
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fab ben @ted?apfel i« einer ©rube mietet 311m SBorfchein fommen,

bie et batte jufcbütten unb nad) 25 3abven mietet aufgraben

laffen. unb 3)aoieß behauptet, baf? 100 3abre lang begrabeue

Samen tiefer Pflanze geleimt batten: Angaben, bie auf baß oben

ermähnte plöblicbe ©rfcbeinen beß ©tedwpfelß bei mandierlei ©rb»

arbeiten 8 id)t zu metfen geeignet fitib. Jperr Sacqueß in SReuiüp

fab 40 3abte lang begrabene ©amen non globalant (Puliearia

vulgaris) feimett. 8peß führt an, baff 100 Sabre in ber ©rbe

gelegene ©amen ber gelben Sotoßpflanze 9lmerifaß (Nelumbium

luteum) geleimt hätten, unb {Robert SBromn machte ben Sllerfucb

mit ©amen ber heiligen 8 otoßpflanze bet Subier (Nelumbium

speciosum), melcbe in bem Herbarium beö alten SBotanilerß

©loane feit 150 Sabten aufbemabrt mären, unb tiefe ©amen

leimten! 2>ie merlmürbigften, aber ber Beit nad) oft weniger

fidjer beftimmbaren gälte langet Bewahrung ber Äeimfraft,

werben oon ©amen berichtet, bie in alten ©räbern gefunten

würben.

ginbiet) berichtet über bie Slußgrabung eineß ©feletnß in

©nglanb, in beffen SSRagengegenb fich zahlreiche fleiue ©amen

fanben. SRan glaubte anfangß auf ein 2000jäbrige§ SUter

fdjlieffen ju lennen, fpäter id)rieb man ihm ein Ülltcr oon einigen

bunbert 3abren ju, unb auch biefeß lÄlter würbe nod) bezweifelt.

2öie bem auch fein möge, fooiel ift gewife, bafc bie ©amen leimten,

unb baff eß bie äufjerft barten unb unoerbaulidjeu ©teind)en oon

Himbeeren waren, bie ein ÜRenfd) oor feinem £obe gegeffen

batte.

3n graniteich würben im 3abte 1834 bei be la ÜERongie

unweit Bergerac im fDorbogne’SDepartement oiele alte ©räber ge=

funben, welche nad) ber Bermutbung ber tflltertbumßforjtber ber

erften 3cit nach ©infübrung beß ©briftentbumß, burd) welches

(407)

Digitized by Google



16

baß bei ten Galliern gebräuchliche Verbrennen bet Siebten ab*

gerafft würbe, angehörten.

3n biefen Gräbern fanben ftd) gu ben Häuptern bet Siebten

Vertiefungen mit ben ©amen »ergebener wilbwacfcfenber fPflangen

angefüllt. Gin junerläffiget Votanifer, Jperr SDeß fBfoulinß, hat

biefe ©amen untetfudjt unb auf ihre Keimfraft geprüft. Sichrere

haben gefeimt; barunter baß wübe Heliotrop, ©torcbfdhnabel,

©chnecfenflee unb bie blaue .Kornblume. SDie Verheißung bet

Suferftehung, bie in ber fülitgabe biefer ©amen angebeutet fein

modjte, hat fic^ wahrlid) an ihnen felbft bewährt!

3n bemfeiben 3ahre (1834) trug Graf Gaßpar non ©tern»

berg ben ju Stuttgart »erfammelten Vaturforfehern einen noch

munberbareren ^atl cor, nämlich bie .Keimung »on SBeijenförnern

auß ben alten Königßgrabern ju Sieben, uub fpäter mürbe nod)

non mehreren ©eiten bie Keimung ägpptifchen SRumienweigenß

behauptet; ba inbeß ber non ^afjalacqua auß Slegppten mitge*

brachte unzweifelhafte SRumienmeijen in einer Sßeije oeränbert

mar, welche geigte, baß er feine Keimfraft längft »erloren ^atte,

wirb man gur 9lnnahme genötigt, baß ©ternberg baß Dpfet

einer Slaufcßung feineß Gartnerß geworben mar.

Sflidjt bloß in ber Grbe, auch in ber £iefe beß SBafferß ^aben

manche ©amen bie ^ätjigfeit, fid) lange gu erhalten, wie bie

SSflangenbecfe bemeift, mit ber fid) bet Voben beim Slußtrocfnen

»on SSetd^en, beim Slrocfenlegen »on Kanälen u. f. m. übergieht.

Gß giebt geroiffe ^flangen, bie faft nur bei foldjen Gelegenheiten

erffeinen unb bie beßhalb nicht jebeß 3aßr gefuuben werben.

Gine hierher gehörige Grfaljrung berietet auch ÜJioquin*Slanbon.

«Uß ber Kanal »on Sangueboc troefen gelegt würbe, erfdjien eine

große 9Reuge beß ©eeftranb*Knötericbß (Polygonum maritimum),

einer ber Gegenb fremben fPflange, beren ©amen auf ben »on

(408)
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(Sette femmenben Skiffen burch Jpeu eingefchleppt auf bent

©runbe teS ©afferS fidj erhalten haben mußten. ©nblich fehlt

eä felbft nicht an töeifpielen, baff bie Äeimfraft mannet ©amen

ber Grinwitfung beS falgigen SDleereSwafferS längere Seit wibet«

fteljen fann. ©ö ift befanut, ba§ ber ©olfftrom an ben Äüften

Norwegens, 3slanb8 uub ber .jpebriben rueftinbi[d?e grüßte unb

©amen antreibt. 3n ber Siegel haben feiere ©amen ihre Äeim*

fraft perloren, jo namentlich bie angetriebenen (SccoSnüffe, welche

auch unter anbern A>erhältniffen bie Jteimfraft balb einbüfjen; aber

ber gollgrofje fteintjarte ©amen einer weftinbifchen ©innpflange

(Entada Gingalobium) feil nach 2iuu£’8 3eugnifj gefeimt haben,

waS ich um fo weniger gu begwcifeln ©runb habe, ba auch im

hiefigen betanifefjen ©arten Slüffe einer GeoÖraea feimten, bie

bas SJleer bei (SarracaS auSgemorfen hatte.

SDiefe lebten Söemerfungen führen gur ^Betrachtung beä

.ReimungSptogeffeS felbft. „(SS fei benn, baff baS ©eigen«

fern in bie (Srbe falle unb erfterbe, fo bleibt eS allein, wo eä

aber erftirbt, fe bringt eS oiete grucht".

2)er ruhige 23eftanb beS ©amenS muf; gelccfert unb auf«

gehoben, ein SLheil beffelben mu§ ber Üluflöfung unb 3erftörung

anheim gegeben werben, wenn baS fchlummernbe geben auS feiner

©efangenichaft heroorgerufeu unb gu fruchtbarer (Sntwitflung ge«

bracht werben feil. 2>ieS ift baS ©etf ber gerftcrenben, gugleich

aber aud) bie innere 2l)ätigfeit weefenben Kräfte ber äußeren

Statur, gunädbft ber erwcichenben unb auflöfenben Straft bcö

©afferS, baS bie gäben unb harten ©ameuhäute aflmälig lodert;

ber guft, beren ©auerftoff gubringt unb eine Ummanblung bet

im Äeimbett unb Äeimling felbft angefammelten ©toffe bewirft,

fo baff baS gefte flüffig, baS früher ©rftarrte wieber beweglich

wirb; ferner bet ©arme, welche gur Äeimung oerfchiebener ©amen
XIII. 298. 2 (409)
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ln »erfd)iebenem ©rabe crfcrberlid? ift, unb enblidj beg gid>tfi
r

bag befonterg auf bie »eitere ©ntwicflung beg Äeinilingg t>ou ©in«

fiufe ift. 3e nad) bem 2?aue beg Sameng muffen biefe ©inwirfungen

eine fürjere ober längere Beit anbauern, um bie Äeimung 31t

bewirfen. Samen einjähriger ©ewäcfefe feimen meift fchon nach

Wenigen Jagen: Jpirfe unb Äreffe in 2—3 Jagen, ©erfte in

3— 4, Amarant unb Äohl in 9

—

10
,

föiohn in 12 Jagen,

©inet längeren ©inwirfung bebürfen bie Samen perennirenber

.Kräuter unb ber ^)ol3gewäd)fe. 2(ugbauernbe ©olbengewäcfefe

feimen burcfefcbnittHd) nach 3 Soeben, ®id)troienfamen liegen

meift 1 3abr, bie harten Steinfrüdite ber Kornelfirfcfee, bie fort«

artigen glügelfrüd>te beg Julpenbaumg 3»ei ober mehrere Sabre

tn ber ©rbe, big eg bem Keimling enblidS gelingt, bie haften

füllen 3U burtfebreeben. 2>ie fcfeneflfte Keimung unter allen

flfianjen jeigte bie fdjwimmenbe fölimofe (Desmanthus natans),

beren fid) meine 8efet oietleicfet aug bem iliftorienhaufe beg bota*

nifefeen ©arteng erinnern; bie Samen feimten fefeon in ben

erften 24 Stunben. 2)en fdjirerften Siberftanb haben bagegen

bie in b flrte Steineben eingefdtloffenen Samen beg Seife*

IDotng gu überminben. 6 nglif<he ©ärtner pflegen begfealb bie

Jrutbüfener mit ben Slepfelcfecn beg Seifeborng 3u füttern, iubem

burefe bie fräftige ©inwirfung beg SJlagenfafteg bie unoerbaulicfeen

©amen 3U rafdferer Keimung bigponirt werben.

Sinb bie Samenhäute unb bag Keimbett hiureidtenb erweicht,

fo werben fie burefe ben anfcfewellenben Keimling gefprengt unb

(£rflärung ju gig. 3.

Pinus silvestris L. (Kiefer). a) Steifer ©ame, längs burdjfdnitten. b) Same
im SBeginn ber Keimung, mit eben bmeortretenbem SSürjelcbcn. c) SPciter

eorgefcprittcneä öntmirfelungeftabiiim, in mcldpem bie ©amenjd)ale non ben

Samenblättern (ßetplrbonen) abgeftreift mirb. d) Äcimpftanje mit auÄ*

gebreiteten Samenblättern.

(10)
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baS junge §)flängcben bringt rücflingS au$ feinen füllen bet*

»or, gunäcbft baS SBürgelchen entwicfelnb, baS, bem 3«3 bet

itbifdjen Schwere folgenb, fenfrecbt in bie (5rbe einbringt.

(Big. 3, b unb c.)

5)aS fich bebnenbe unb nach bem 8id)t ber Dberwelt ftre*

benbe ©tengeldben bebt nicht feiten bie Samenhüllen als eine

bie garte ©pi£e beS Keimlings bebecfenbe ^>aube empor, bis

enblidj bie fid) entfaltenben Keimblätter bie JRefte ber engen

SBobmtng gänglicb abwerfen. (Big. 3, c.) ©leicbgeitig Der»

wanbeit ficb bie -weihe StobeSfarbe in baS lebenbige @rün, unb

baS befreite ^)flängdjen fprofjt hoffnungsreich in ber neuen SBelt

empor. (Big. 3, d unb B4v 4, d.)

SSäbrenb bie (Sntmicflung beS Keimlings im ©amen eine

netborgene, in Begiebung auf (Srnäbrung non ber SJtutter*

pflange abhängige war, muff baS Keimpflängcben nun felbft»

ftänbig in ber äußeren SBelt fi<b erbalten, ©cd) gefcpiebt biefer

Uebergang nicht plc^lich, fonbern aümälig wirb baS neugebotene

$)flängcben, wenn idj fo fagen barf, entwöhnt, in bem SfRafje

nämlich, als bie fRabrungSoonätbe, welche ihm tbeilS im Keim*

bett, tbeilS in ben ßotplebonen Don ber fDtutter her mitgegeben

waren, aufgegebrt werben. 9tur mit ^)ilfe biefer mitgebrachten

Sfiabrung fönnen baS SBürgeldben unb bie erften Blätter biejenige

9lu8rüftung erhalten, oermöge welcher baS junge geben nun felbft

auS (Srbe, SBaffet unb Suft ben ©toff feiner (Sntwicflung aufnebmen

unb geförbert non Sicht unb SBärme gum neuen Bau Derarbeiten

fann, auf beffen felbft gefchaffenen ©tufen eS ftd) immer höb«*

emporfchwingt. SDoch auf biefem SBege fcnnen wir ihm beute

nicht weiter folgen unb wenben oielmebt unfern Blicf noch ein-

mal gurücf auf bie SEBunbet beS SebenS, bie baS ©amenforn um*
C«ii)
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?tg. 4.

Acer Pseudo-Platanus L. (Sl&orn). a) u. b) ©ante längs* unb querbnr<b»

fdjnttten. c) Äfinnjflänjdjcn na<f) -llbjheifung bcr ©amenfdjale, mit nod?

ntdjt entfalteten Samenblättern, d) SBeitcr entmicfelte Äehnbflanje mit

entfalteten Samenblättern nnb bem erfien tfaubblattpaar.

(«i»
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fd)lie§t: SBunbcr, bie bie botanifcbe Setglieberung nid^t auflöfen,

fonbent nur in ein gelleres Liebt fefcen fonnte.

S)et ©ame ift 2räger einer unficbtbaren unb bocb be*

ftimmten Lebensaufgabe, eines ibealeit LebenSoorfafccS, einer fpe*

cififcben unb inbioibuellen inneren 91atur; er »ermag bie leben«

bige 3nbi»ibualität im fdjeinbaren Stöbe 31t bewahren, er »ermag

fie 3U »erwitflidjen, trenn bie Beit gefommen ift.

SBie bie .Keimung beS ©amenS als ©pmbol ber Sluferfteljuug

beS Lebens auS bcm $obe, fo ift feine »eitere (Sntwicflung »iel*

fad? als Sorbilb menfcblidjer ©ntwicflung bargefteHt »erben,

nirgenbS einfacher unb bebeutfamer als in bem ©leid?ni§ »cm

©enffotn, „weldteS baS fleinfte ift unter allen ©amen, wenn

eS aber erwädjft, fo ift eS baS ©rofjefte unter bem Äofyl, unb

»irb ein Saum, baß bie Sögel unter bem Fimmel fommen unb

wohnen unter feinen 3»eigen".

Ueber bie botanifdje Seftimmung beS ©enfförncbenS ber

Sibel l?aben bie 9luSleget fid? geftritten unb Ijaben eS gulefjt

waljrfcbeinlicb gemadtt, bafj nicht unler ©enf (Sinapis), fcnbern ein

gang anbereS, unfern ©arten frembeS ©eiräcbS barunter rerftanben

fei, nämlidi Salvadora persica, beren feljt Heine ©amen benen

beS ©enfS ober bet S(reffe im ©efcbma cfe ähneln, aber gum größeren

©traucbe beranwadjfen. SDieS ift übrigens für ben ©inn beS

©leidjniffeö ebne gelang. Söoüten mir in unferem Sereidje

bie burd? relatioe Äleinbeit ber Samen paffenbfte ‘Pflange für

ein fold?eS ©leidmifj auffudten, fo würbe ficb wohl am erften

bie l?od?müd?fige ^pramibenpappel bieten, beren Heine, »on SBolIe

umgebene ©amen faum über ^ Linie lang unb etwa Ijalb fo

bief fiub, auS benen aber ein Saum ermäcbft, ber oft übet 100'

I?od? wirb, unb beffen äöurgeln im ©egenfafj gur fHicbtung bet

(«4)
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Sroeige tyorijoutal fid> außtreitenb einen glächenraum non tneht

alß 50' Durchmeffer einnehmen.

28ie eß bet Same geigt, beginnt jebe lebenbige (Sntwicflung,

aud) tie mäd'ti^fte unb umfaffenbfte, mit einem Keinen, unfdjein*

baren Anfang, weil fic nid t ton aufccn, fonbern non innen

bewirft wirb, weil fie ein nnfichtbareS geben gur ©orauSfefuing

hat, ba 8 ocn cirem fünfte au 8 ben Stoff feinet äußeren Skt*

wtrflichung admälig erfaßt, burd. bringt nnb geftaltet. 2)iefeö

innere geben ift eß, bcm ade SBunber ber Statur entquellen,

unb wo läge bie Stnerfennung beffelben näher al8' im Samen bet

fPflange, bet unficbtbar bie gange Statur bet $)flauge umfd^lie^t.

„SBohl ift im Samenfern bie $)flauge fc^cn enthalten,

üDodj fiehft buk ihm nicht an, wie fie ftdj wirb entfalten,

©iel größer als bet Äern be8 9lpfel8 ift bie ©ohne,

©od) Staufen giebt fie nur, er eine© ©auineS Ätone."

tt n dj tu o r t.

©erftehenber ©ortrag nnirbe am 7. SJtärg 1856 in ber Sing»

Slcabemie gu ©crlin oor einem größeren publicum gehalten.

Cbfchon baS SJtanuicript jeiienß be8 ©erfafferS adern Slnfcheine

nach fpätere, irgenbwie erheblid>e Senberungen nicht erfahren hat

unb beutliche Spuren feinet frühzeitigen Sntftehung an fich

trägt, werben bie galjlreidjen ©erehret be8 bahingefchiebenen

gorfchetS ben in biefet Sammlung feit »ielen 3ahren cerfproche*

nen ©eitrag auch jefjt noch banfbar annehmen.

5)er oon ben Herren Aperauögebern an il)n gerichteten 9luf*

forberung, biefer wahrfdfeinlich lebten ©eröffentlichung 91. ©raun ’8

ein furgeß biograph‘fche8 Siachwort folgen 311 laffen, tjat bet

Untergeiebnete gern entbrechen.

(415)
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hieran bet Sraun würbe am 10. 3D?ai 1805 gu NegenS»

bürg geboten. ') 9Ü8 et H Sabre alt war, trat fein 93ater, ber

biö^er bie «Stelle eines Stjurn unb JajfiS’fd^en §)oftbeamten be*

fleibet ^atte, in babifdje SDienfte übet unb wohnte feiltet ab*

wedjfelnb in EarlSrube unb in greiburg i. Sr. 35ie in bem

üinbe frübgeitig Ijernortretenbe Neigung gut Naturbeobacbtung

würbe burdj bie ibn umgebenben Naturf<benbeiten gewecft unb

fanb bei feinen geiftig regen ©Itern pflege unb Ermunterung,

©djen als fecbSjäbrigen Änaben feben wir ibn in Segleitung

beS 9>rofeffor 3- 311- Ecfer Serge unb &bälet bc8 ©cbwargwalbeS

• burdbftreifen unb mit reifer 9lu8beute an fangen unb Statut*

probuften aller 9lrt beimfebreu.

SSaljrenb ber ©dfulgeit auf bem 8t>ceum in SarlSrube war

et unermüblid)
,

bie glora feines engeren Jpeimat^lanbeS grünb»

lid) fenneu gu lernen, ©ein 9lugenmerf war bamalS fd^on neben

ben Slütbenpflangen auf Die »erfdjiebenen ©ruppen crppto*

gamifdfcr ©ewäcbfe gerietet, bei beren Seftimmung er bur<b ben

Sefifj eineö fleinen Nürnberger SRicrofcopeS unb ben freunb*

licken Seiratb ber 9(potbefer Niärflitt in SSieSlocb unb Srud) in

3weibrüifen unterftüfct würbe. 9Natt<be neue 2trt, bie er bamalS

eutbetfte, tragt feinen Namen, wie Chara Braunii, Orthotrichum

Braunii, Aspidium Braunii.

9118 erfte $rud)t feiner ©tubien erfd^ien im Sabre 1821 in

bet NegenSburger botanifdben ßeitfebrift „Slora" ein 9luffa£

„Semetfungen über einige Sebermoofe", bem halb anbere folgten.

3m ©eptember 1824 begog 91. S raun bie Unicerfrtät -£>eibel*

berg, um fid), bem Sunfcbe feines SaterS entjpredfenb, bem

©tubium ber SNebigin gu wibmen. ^)ier würben bie freunb*

f<baftlid)en Serbinbungen mit 8 out S 2lgajf ig unb Earl © ebim»

per gefnüpft, bie mehr «IS anbere für fein fpätercS 8eben beftim»

(416)
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menb jein foüten. ©ang bejonberS begegnete er ftdj mit fSeßterem

in ©leicßfinnigfeit miffenfcßaftlicben ©trebenS.

Durch ben fRußm Dfen’S unb ©cßelling’S angegogett,

ftebelte Braun in ©emeinfchaft mit Agaffig im Beginn beSSBinter»

femefterS 1827 nach ÜJtüncßen über. Carl ©cßimper folgte ben

gteunben in Begleitung feines jüngeren SruberS SBilßelm im

folgenben 3aßte. Bun beginnt für baS „.Kleeblatt" ein Beben

reich an Arbeit unb gegenfeitiger Anregung, bem aud) bie

Söürge jugeublidjen Sro^finnS nicht fehlte. Sei ben Sortragen,

butcß bie fie bie Diefultate ißrer Beobachtungen unb Literatur*

ftubten fidf gegenfeitig mittßeilten, »erfammelte fic^ ein ÄreiS

junget gteunbe, ier ben Beinamen ber „fleinen Acabemie" er»

hielt. 3n SRündjen mar eS, mo Staun’S erfte, grunblegenbe

Arbeit über SlattfteOung gum ^bfc^lu§ gelangte.

fRadjbem er ficß im 3aßre 1829- ben 25octortitel in Tübingen

ermorben hatte, trat er 1832 mit feinem jüngeren Sruber SDtaj:,

bet fid) bem Bergfadse roibmete, eine Steife nadj Paris an.

SBaßrenb beS furgen, gum SLbeil butcß .Kraufßeit geftörten

Aufenthaltes mürben neue perffnlicbe Begießungen gefnüpft

unb bie reichen miffenfchaftlicßen Hilfsmittel ber SSeltftabt nadj

allen Öticßtungen gut Belehrung auSgebeutet.

AIS Braun noch in Paris meitte, erging auS ber Heimatß

ber Stuf an ißn, bie geßrerftetle für Pflangen» unb S£h*erfunt>e

au ber neu errichteten polpteißmfchen ©djule in GarlSruße angu»

neßinen. 25a er fcßon längft in ber Beßrthätigfeit feinen maßten

Beruf erfannt hatte, gögerte er nicßt, bem Anerbieten gu ent«

fßrecßen. Bon 1837 an mürbe ißm ßiergu noch bie burd)

©melin’SJob erlebigte 25irection ber Staturalienfammlung unb

Bon 1838 bie ©teile eines britten HofbibliotßefateS übertragen.

25urcß 14 3<tßrc mirfte er mit pflichttreue in biefen ißm
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aneertrauten Remtern, ©eine ©rfolge als Sefyrcr unb baS ^5u§*

licfje ©lud, baS er fid) begrünbet halte, regten ihn ju immer er*

neuter miffenfdjaftlicher Sttjätißfeit an. Seiber mürbe ihm jeine

geliebte ©attin na* bet ©eburt beS fedjften ÄinbeS entrifjen.

©eine ©Item maren ihr f*on oor einigen Sauren »orauS*

gegangeu.

2Bar 53 raun in ©arlSruhe mit ga^lreid)en amtlidien ©e*

fd)äften überbürbet, jo füllten it)m halb neue uub für pro*

buctioe Arbeit günftigere Verhältniffe befdjieben metben. 3m
3a^re 1845 mürbe ihm bet burd) p erleb ’S Job erlebigte Sehr*

ftuljl bet Sotanif an ber Unioerfitat Sreiburg i. 53r. angetragen.

{Radjbem er mit 51 b eie {Dlejfmet, ber Seherin feiner

3n?ei tälteften Sloditer, ein neues ©hebünbuifj gefdjloffen ^atte,

fiebelte er im 3Rai 1846 bortljin über. 53ie ^ier oerlebteu

4J 3a^re betrachtete er ftetS als bie glüdlidjften feines gebend.

SDie ©peurfionen in ben frönen ©djmarjmalb lieferten eine

Sülle intereffanten PlatcrialeS, inSbefonbere für feine Unterfu»

djungen über niebere Sllgen. Unter feinen ©oDegen fd)lof) er fich

befonbetS eng an ben 3oologen ©arl £l)«ot>or oon ©iebolb an.

SBäljrenb bie ©türme ber JReoolution über 53aben 3ogen, rcarb

er im Stühjahr 1849 jum Prorector gcmäljlt. Ueber bie ©d>mie*

rigfeiten, bie fid) ihm »on »ielen ©eiten entgegenftellien, Ralfen

ihm fein milbet, nerfßfynlidjer ©haracter unb feine pflichttreue

hinmeg. 5Me Unioerfität »erbanft feiner Umfidjt unb ©ntfchloffen*

heit bie {Rettung ihres bebeuteuben Vermögens, meines er burd)

Ueberführung nach Safe! ber Sefdjlagnatjme burd) bie reoolutio*

näre {Regierung ent3og.

£>ie Smdjt beö Steiburget SlufenthalteS mar bie im 3ahre

1850 als ProrecteratS* Programm erjd)ienene 5lbhanblung „Ve*

tradjtungen über bie ©rfdjeinung ber Verjüngung in ber {Ratur,
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inßbefonbere in ber gebenß* unb ©ilbungßgefcbicbte ber Pflanze",

worin alle Entroicfelungßcrfcbeinungen in ber Pflanzenwelt, non

ber ©profj* unb ©lattbilbung bis jum 3eHrcad?ßtbum unb ber

SeDtfyeilung, nad) einheitlichem plane betjanbelt werben. ©urd)

bie Sülle ber barin niebergelegten neuen unb widrigen ©eob»

Ortungen, bie fiare Slnorbnung beß ©toffeß unb bie fcbmucfooHe

©arftellung wirb bieje Arbeit für alle Seiten einen ber benwt*

ragenbften Platte in ber botanifdjen Literatur eiunebmen.

3uftuß non Siebig’ß ©rängen bewog ©raun, im Dctober

1850 an bie Uninerfität ©ieffen übergufiebeln. jbaum war er

bort beimifd) geworben, als non ©erlin aus Unterbanblungcn

mit ihm angefnüpft würben, um ifyn als ©acbfolget Sinfß zu

gewinnen. Er zögerte, ben eben erft angetretenen SBirlungßfreiß

gu netlaffen. Eß beburfte beS ganzen perfönlidhen Einfluffeß S.

non ©utb’S, ber im Plärg 1851 in Eieffen eintraf unb breite,

nicht el^er abreifen ju wollen, biß er feine fdjriftlicbe Einwilligung

in ber £afd)e tjabe.

©aß geben einer Eroffftabt Ijatte für eine fo anfprudjlofe

Sfatur, wie bie 91. ©raun’S, wenig ©erlotfenbeß. 9lucb fiel eß

ihm fdjwer, fortan einen guten feiner 3eit wiffenfebaft*

lieben Slrbeiten entziehen unb troefenen ©erwaltungßgefcbäften

wibmen zu foüen. Sür biefe unb anbere Dpfer würbe er aber

reichlich bur<b baß weite Selb entidjäbigt, baß feiner Sebrtbätig»

feit fidj öffnete. Et pflegte eß mit Siebe unb $ingebuug unb

ftreute wäbrenb ber 26 Sab«, bie et an ber ©erliner .fpocbfdjule

wüfte, fo manches ©aamenforn, baß fiep zu Ijeitlidjer ©lütbe

entfaltete, ©on ber großen 3“bl ©tubirenber, benen er in ben

©orlefungen alljährlich baß Eefammtgebiet feiner Sacbwiffen*

fdjaft in abgerunbeter Sorm »erfü^rte, ftanb 3ebem, ben eß nach

©elebtung bürftete, fei eß auch nur, um eine gelegentlich ge*
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fammelte Pflanje beftimmt 311 erhalten, jebergeit ber 3utritt ju

i^m offen. .Raunt lafet ficf» ein gwangloferer 23erfel?r jwifchen

lehret unb Schülern benfen, als er auf ben im Sommer alt»

wöchentlich oeranftalteten ©rcurfionen unb bei bem im SBin*

ter abgehaltenen botanifchcn Gonoerfatorium ftatt hatte,

bie neueften ©rfcheinungen ber Literatur oon ben St^citnefimeTa

in abroechfelnten ©ertragen befprechen würben. Unb bennoch

fam eS, bei aller Freiheit ber iDiScuffien, faunt je cor, baff einer

ber Süngeren bie ©renje überfchritt, bie ©raun’S ehrwürbige

©rfcheinung unb fein überlegenes Sßiffen oorgeichneten.

2)ie grefjen ©rfolge ©raun’S als Lehrer,. befonberS bei

beiten, welche fich ganj ber pflege ber ©etanif wibmeten, er»

fläten ficb nur sum Heineren Sttjcüc auS feinem ^er^lid) ge»

winnenten Sföeien unb feinen gebiegeuen ©baractereigeufchaften,

bie il)m bie aufrichtige ©erehrung unb innige Buneigung aller

eblen unb offenen Naturen gewinnen mußten; fte waren cor

SlKem in bet felteneu ©ielfeitigfeit feiner Äenntniffe unb in

feiner bahnbrecbenben S^häticjfett als gorfdjer begrünbet.

3m ©ebicte ber befchreibenben fRaturwiffenfcfcaften war fein

©efichtSfreiS nicht burch bie Sdhranfen ber engeren gachwiffenfchaft

eingeengt. 2? ie Anregungen oon Agaffig unb Suoier hatten nach»

haltige Söirfung geübt, unb bie in GarlSruhe cerlebten 3ahre,

in benen er neben ©etanif auch 3<®logie gu lehren hatte, gaben

ihm ©elegenheit, fich auch in biefem ©ebiete fortbauernb heimifch

git erhalten, ©in befonberS warmes 3ntereffe bewahrte et ftets

bet ©eologie unb Paläontologie. 3eugniff h*erücrt giebt unter

Anberem auch ber in biejer Sammlung enthaltene ©ortrag über

„35ie ©iSgeit ber @rbe s )“. SDie langjährigen Unterfudhungen

©raun’S über bie foffilen pflangen oon ©eningen, übet bie

©onchnlien beS fütainger UcrtiärbecfenS unb bet Söfjformation

(420)
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Sabeng ruhen leibet gum fluten Steile nod? unüercffentlidjt ia

feinen fyintetlaffeuen ÜJlanufcripten.

3nnerl}alb bet Sotanif felbft giebt e8 feinen 3roeig, beffen

(Sntwicfelung et nicht big gu feinem 8eben8enbe mit wärmftem

3ntereffe unb wahrhaft jugenblichem (Sifer oerfolgt unb, faum

einen, mit 21u8natyme bet ©jrperimeutal * fPhwfiologie, ben et

nicht burdh eigene Unterfliegungen wefentlid) geferbert hätte. 3ut

Segtünbuug bet mobernen SeHeule^re haben feine gorfdhungen

übet niebere aigen, befonberg über beren ©chwätmfporenbilbung

wefentlid; beigetragen. 3n bem oben ermähnten SBerfe übet bie

Verjüngung im ?)flangenreid}e gab et
3
) bie erfte genauere

ÜDatfteflung bet 3ß>eitt)eilung einet fernhaltigen 3elle,

bie burch neuere ^Beobachtungen wol)l in (Singelbeiten ©rgängungen

erfahren hat, in bet ^>auptfad?e aber burchaug beftätigt werben

ift. Suf bem ©ebiete bet ©ntwidfelungggefdhichte finb

a. Sraun’8 arbeiten über eingelne aigengattungen, wie ©hla*

jnpbecDccuö ober ^pbrobictpou, unb gange ©tappen erpptogami*

fcher ©ewächfe, wie bie ©hataceen, ald muftergiltig anerfannt.

©ie haben auf biefem feitber mit befonberer SSorliebe angebauten

gelbe Sahn brechen helfen unb finb an ©enauigfeit unb Voll»

ftänbigfeit feiten erreicht ober gar übeitroffen worben.

©ein eigenfteg ©ebiet blieb aber währenb feiner langen

Wiffenfchaftlichen gaufbaljn bie 9K cr^j h S' c* ®er 23lfl tt*

fteHungölehre, burdh beren methobifdjen auSbau er feinen wiffen*

fdhaftlidhen Flamen begrünbet hatte, mufste er fortbauernb neue

©eiten abgugewiuuen; unb in ben lebten gebengjahten, wo bie

äugen nur noch eiuen mäßigen ©ebrauch beö 9Kicrofcope8 ge*

ftatteten, fam er mit bem ihm eigenen ©ifer auf biefeg arbeite*

gebiet feiner 3ugenbgeit gurüdf. 3n allem, wag fid? auf bie

©profifolge beg $)flangenftecfe8 unb auf bie motphologifdhen Ser*

(421 )
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hälhtiffe ber ©lüthe begeg, war ©raun non benen, welche hierin

felbftftänbig arbeiteten, als erfte Autorität anerfannt uufc in

gweifelhaften fällen gar oft 3U fRathe gegogen. SRur bie we*

nigften Brüste ieineS §otfchenS fittb in ben gasreichen größeren

unb fleineren 2U'hanblungen, bie er theilS in beu Schriften bet

©erliner Slcabemie ber Siffenfcbaften, tl)eilS in ben SifcungS-

berichten ber ©efellichaft naturforfdienber greunbe ttnb in ben

©erhanbluugen beS non itjm gegrünbetcn unb faft ohne Unter*

brechung geleiteten bctanifchen ©ereineS ber Prooing ©ranbenburg

niebergelegt. ©ieleS ift in ben Schriften non GoUegen, f5teun*

ben, Schülern, benen er feine JRefuItate mit ieltener Uneigen»

nü^igfeit gur ©erfügung fteOte, gur ©eröffentlichung gelangt;

mehr aber noch wirb für immer oerloren gehen, falls nicht feine

reichen hinterlaffencn fötannfcripte einen liebeooHeu unb facfcfun*

bigen ©earbeiter finben.

ffticht minber unoergänglich, als auf ben eben begegneten

{Richtungen botanifcher gorfdjung, wirD bie Spur biefeS bebeu*

tenben fUtanneS in bem befchreibenben SEheüe bet SBiffen*

fchaft fein. SDie Schärfe in ber Gharacteriftrung neuer Sitten,

bet £act in Stuffinbung unb Umgrengung natürlicher ©erwanbt*

fünften, welche ben herootragenben Stiftematifer fenngeichuen, waren

ihm im haften SRaafje eigen. Seine ©earbeitungen ber Gt)a*

raceen, ber SBafferfarne, ber SelagineOen unb anberer Familien,

wogu ihm bie SRaterialien aus allen SBeltheilcn bereitwiHigft gu»

floffeu, geben hiervon 3e«3ni&- 2)aS natürliche Spftem 81. ©raun’S

begeichnet ben früheren gegenüber einen entfchiebenen gortfchritt,

an ben jebe weitere ©erbeffetung angufnüpfen haben wirb.

SluS einem 2eben, baS in felbftlofem unb freubigem ^ot*

f$en unb in bem ©ewufetfein treuer Pflichterfüllung im engeren

greife ber gamilie unb in feinet 3Birfamfeit als Lehrer ,'ein

0»)
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feiten harmonifdbeS unb innerlich beglüdfteS geworben war

tief ben 72jährigen ©reis bet unerbittliche £ob ab.

deiner, ber baS ©liicf hatte, ihm im geben nahe 31t ftefyen,

wirb ben treuen 2(uöbru<f feiner 9lugen, bie fDtilbe unb 2lnfprucb8>

loftgfeit feines SSefenS oergeffen. 2)aS 'Änbenfen Weniger wirb

in gleichem fffiaafje, wie baS feinige, »on §reunben unb Schülern

banfbar oerehrt werben.

9Jlöd>te baS JDenfmal, welches pietätuoOe Grinnerung ihm an

ber Statte feinet langjährigen SBirffamfeit, unter ben gaubfronen

beS berliner botanifchen ©artenS, 3U wibmen wftnfcfjt, balb

erfteljen! £.

Anmerkungen

1) 2)ie in ber nadjfolgenben ©lijje enthaltenen t^atfäcf?Iich)en 9tn*

gaben ftnb ben Siograpbieen een 6. ÜRetteniuS (Seopolbina, XIII,

7— 10) unb IR. GaSpar^ (glora, 1877, <5. 433 ff.) entnommen.

2) IV. ©erte, $eft 94; 1870.

3) Sn Spirogyra nitida unb jugalis.

(4M)

!£ru<t ton ®etr. Unjcr (äb. ®rimm) in Berlin, £<68nebet|jeiftraJe 17«.
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9)Jet)r benn 7 Sahrhunberte finb vergangen, feit brei fränfifdje

Piönche bie Ptufje bet ÄloftergeDe oerroanbten, Seben unb Stiften

ihres SifdjofeS, SDtto oon Samberg, beS SlpoftelS ber Sommern,

niebetgufchteiben ,
wie fie ihnen oon Slugengeugen unb Stheil*

nehmetn ber waglidjen Pilgerfahrt berietet waren. Sh« ©Triften

finb not ber Sernidjtung, ber »iel 2Berth»oHe8 auS jenen Stagen

net fiel, bewahrt geblieben; eingehenbe Uuterfu<hungen haben ihren

Stejrt urfunblidj feftgeftellt, baS 93erhältni§ bet brei SBetfaffet gu ein*

anbet flat gelegt, ihre ©laubwürbigfeit in allen wefentlicben Se*

giehungen erwiefen. ©o befijjen wir in ben Siographien Dtto'S Don

Samberg eine unfdjähbare Duelle für bieBuftänbe be§ Pommerf<hen

füanbeS unb feiner ©ewohner im Saht 1124, wo bie frohe Sotfdjaft

»on bem gefreugigten (SotteSfoljn bort gum erften Pfale Söurgeln

fcfylug, bie ihre uncergäuglidje Striebfraft noch heute bewahren.

2lm ©übranb ber Dftfee hatten gu StacituS Beit ©er*

manen gefeffen. gaft 4 3ahrh«nberte fpäter oernahm man in

ben Äulturnölfern ©uropaS non einem anbetn SBolf, baS bort

ft<h niebetgelaffeit. Der ©riedjtfche Äaifet PlauriciuS gog 595

gegen bie Sloaren; unweit beS ©(hwatgen PieeteS brachten

feine ©päher brei frembe, 3ith«tn führenbe Pfänner inß 8ager,

bie ftch funbgaben als ©pielleute au 8 ben ©laoen, einem

XIII. 299. 1* (*27)
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ftieblidjen Volfe am SBeftmeer, feppaft in einem Sanbe, bag fein

Gifen erzeuge; il?re gürften Ratten pe abgefanbt, ben äoarencban

gu begütigen, bap pe ipm bie begehrte VunbeSgenoffenfdjap »et*

»eigert; pe [eien [eit 15 SJtonben unterwegs unb jept entpopen,

»eil bet (Span ipuen bie ^»eimfept »epre.

3»ei Saprpunbette fpatet begeidpnet man bie Völferfdpaften

recptS »on ber (Slbe unb ©aale als ©lacen ober als SBenben.

Von ipnen leiften bie SJteflenburgifcpcn JDbottiten Äarl bem

©rcpen »ertpcoHen Veiftanb gegen bie ©adpfen »ie gegen ipte

eigenen ©tammgenoPen. SDurcp ipre Vermittelung beugt bis

gut Sßeitpfel pdj SlDcS bem mäkligen granfenpetrit
,

barunter

aud) bie meetau»opnenben Hemmern oftlidj »cm »betn Saufe

bet Ober, ©dpon beginut beS beutfepen $>riefterS Ärummftab

an bie Pforten bet 2Benben»elt gu poepen, aber balb »erjagt bie

Ära ft ben jfarolingetu
,
unb mit Stormauueu, ©aracenen unb

SJtagparen um bie SBette [dplagen bie ©la»eu ipt 9tei<p in

krümmer.

Sin ipte ©teile tritt im geputen Saprpuubert baS Subcl*

pngifdpe ^errfdpergefdpedpt. ©ropartig eifafteu unb umptptig

»ertreten $eintidp I. unb JDtto bet ©tope SDeutfdplaubS Vetuf

im SDften. ©ie tütfeu bie ©rengen »er bis gut ,pa»el unb

üftulbe, bis gut obern Glbe; 25eutfdpe übetpebeln in bie befeftigten

SJlarfen; in .paoelberg unb Vranbenbutg, in SBterfeburg, SReipen

unb 3eifc, unb am rechten Ufer bet Dber in $>o[en*erftepn ViS*

tpümer; SRagbeburg »irb SRetropole ber öftUctjen Äirdpe. Sludp

am Dpfeeftranb anetfennt man bie .popeit beS SteidpeS.

Slber ipre Stacpfolger, »on SBelfcplanbS Steigen berürft, be*

ginnen ben Vau eines SSeltreidpeS mit bet ettigen Stoma als

pjauptftabt, unb übet bem 3agett uad) folgern Sttaumbilb »erben

5Deut[cpIanbg nädjfte SntrePen erft »evabfäumt, bann geopfert,

im
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Otto III., befangen in bem ©ahn, eS nahe mit bem fid) »ollen«

benben Saljrtauienb and) baS ©nbe ber ©elf, pilgert »on 5Rom

nad) ©nefen 3um ©tabe be8 ^eiligen Slbatbert, einft ©rgbii'djof

»du $rag, bann Älofterbruber am Sluentin
,

not Autgem Set«

fiinbiget bc8 ©»angelhimS im Sanbe ber ^)reufeen unb »on biefen

erfdjlagen. ®lan3enb empfängt <£>ergog SoleSla» ©btobrp

ben Dberhetrn ber Gfyriftenfyeit, unb bet jugenblidje ^urft
,

ge*

bienbet non bet 90Rad)t unb bem SReidjthum wie »cm fitd)li<hen

Sinne beS f))olen, ergebt ©nefcn 3um @ij} eines ©rgbifcljofS, »er«

leiht bem £er3 og mit franfhaftem SlnadjroniSmuS ben Sitel „beS

9iömifchen SolfeS Sreunb unb SunbeSgenoffe", fefct ihn ein 3um

„Stüber unb fDiitarbeiter beS SReicbeS" unb übertragt ihm für

fPolen wie für alle bisherigen unb fünftigen ©roberuugen bie

firchlidjen 8Red)te, welche DeutfdjlanbS überhaupt bis bafyin geübt.

©eit jenem Sage gingen bie Dftlanbe ber beutidjen Kultur

unwiebetbringlid) »etloren.

Salb nad) bem Sefudj beS ÄaifetS grünbet SoleSla» in ber

„fähigen" ©olberg ein StSthum unb fteüt an beffen ©pijje ben

gelehrten {Reinbern aus bem ^»affengau, bet nicht nur bie ©oj-jeu«

tempel »erbrennt, fonbern auch baS fSteer burch ©eihwaffer unb

Serfenfung »on »ier mit heiligem Del gefalbten ©teinen »on ben

„Seufeln“ reinigt. 3nbefj na<h wenig 3ahren ftirbt ber Sifdjof

als ©efangenet in Äiew, wohin er beS -£>et3ogS Sodjter 31t ihrem

Setlobten, bem jungen ©rofjfürften SufjlanbS, geleitet hatte; un»

unterbrochene Äämpfe nehmen SoleSla» bis 3U feinem Sobe 1025

in Slnfprud?
,
unb baS ©olberger SiSthum jetfadt, faum eine

©put hinterlaffenb.

Seinahe baS gan3e elfte Sahrhunbert hinburch bleibt baS

©enbifdje £eibenthum unangetaftet. Die Slicfe ber ©alifdjen

Äaifet richten fich nad) anbern ©eiten
;
Heinrich IV. führt gegen

(4*9)
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bie Sachfeit felbft ^eibnijc^e Bölfet »om regten ©Ibufet inS Selb.

9>olen wirb unter 33ole8lat>0 Söhnen gerrüttenben Brubet» unb

Bürgetfriegen gur Beute. (Srft SBlabiSlao Hermann (1079

bis 1102) burdß bie Bermählung mit Heinrichs IV. Schweflet

»er beutfcßem Stngriff gefiebert, wenbet bie SBaffen gegen $)om«

mern. 3m 3al)re 1091 am Jage fölariä Himmelfahrt (15. Sag.)

öffnet er fidj baS ?anb bis gum Bleere, legt Bejahungen in

bie H^mptorte, unb lägt biefe, als bennodj Empörung broht,

an einem Sage oetbrennen. BidjtSbeftoroeniger befreit fid) baS

Bolf, unb 3ahre i®ng wogt nun hüben unb brfiben wüfteS

ipiünbern ber gaubfehaft, Belagerung, ©rftürmung, 3erftörung

ber Beften, Kämpfe unb Siege ohne anbern ©eroinn als äugen«

bliefliehe Unterwerfung unb neuen äbfaQ, bis BoleSlao III.

(1102— 1139) in planmäßiger Kriegführung ben hartnäcfigen

SBiberftanb überwältigt.

©t eerfidhert fich ber Beße>?inie burch ©innahme bet fefteu

9Mäße gileljne, ©garnifow unb Ucg; ein blutiger Sieg, ber ben

Sommern 30000 9Jtaun foftet, öffnet ißm am 10. SJuguft 1109

baS widrige Bafel uub macht ihn gum HeIrn beS SanbeS

gwifeßen Braße unb S)rage.

Bod) ein 3aßqehnt »ergeht unter oernichtenbem ©rengfrieg:

bie Beifegefährteu beS Bamberger BifcßofS fehen noch 1124 au

»etfeßiebenen Orten Srümmer, Branbftätten, H°ufeu »on ©ebeinen

unb Seichen; man ergählt ihnen, 18 000 Krieger hätten ben Sob

gefunben, 8000 feien mit Sieib unb Kinb fortgeführt unb in ben

Stabten unb Seften ber fPolnifdjen SBarfen angcfiebelt; anbre

hatten fich an Küften geflüchtet unb gogen bort unftät umher,

um »or neuem Angriff übet bie See gu entweichen, »iele waren

über baS üJieer gegangen; große Stäbte ftunben faft menfthenleer.

©üblich erhob ftch ber ^olenfürft gum gerfchmetteruben

(430)
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Schlage. JRaubenb, fengenb, morbenb burtbgog fein .fpeer ba8

8anb unb brang 1121 bis gutn ÜRürififee; bie ^auptftabt Stettin

raubte fid) trof} ihrer fd^wer gugänglicben Sage gtoifdjen Seen

unb Sümpfen im Sinter ergeben; »aö Stob unb ©efangenfcfcaft

entgangen, gelobte burdj ben Söiunb beS dürften SBratiBla» eiblidj,

$>olen8 Dber^opeit butcp jährlichen Tribut anguerfennen unb

bem ©ö^enbienft gu entfagen.

2>a8 Schwert ^atte feine Arbeit getban. @8 galt, in ben

non garten Silagen geloderten ©oben beB ,£>eibentbum8 ba8

JReiS beS ©oangeliumS fenfen. Seber SSerfud) ber 9lrt mar biB»

her ben Senbboten tobbringenb gewefen, unb wie millidj and)

jefit noch baB SefebrungBwerf fei, geigte baB Scbidfal beB

Spanifdien SJiöncheB S9ernbarb.

SDerfelbe batte in Slom ein SMBtbum erbalten, aber in ben

Sitten beS SnoeftiturftreiteS roieber aufgegeben; jejjt trieb ibn

frommer (Sifet unb Hoffnung beS 3RärtprertobeB auB ber ©in*

:fiebelei nach Sommern.

©b**n»olI empfängt ibn ber fPolenbetgog unb giebt ibm, ba

er feine Sarnung »ot bem wilben 23olfe nicht achtet, SBegweifet

unb SDoHmetfcber mit. ?m Settlerfleibe unb barfufj wanbert

Setnbarb mit feinem Äaplan fPetruB nach SSotlin unb fünbigt

ftdj ben fragenben Bürgern an als Äuedjt beS wahren ©otteB,

beö Schöpfers oon |>immel unb ©rbe, gefanbt fie oon beibnifchem

3trtbum gu Ißfeu. Slbgemiefen mit fpöttifd)em ^linblid auf fein

ärmliches Auftreten, beiftf er fie irgenb ein alteB, gu 5Ri<bt§ mehr

nüfjeB ©ebäube angünben unb ibn in bie flammen Werfen, um

fo fidj al823oten Deffen gu etmeifen, bem ba8 §euer unb alle ©reatur

untertban. ^rieftet unb Sleltefte be8 93olf6 treten gut Seratbung

gufammeit, aber fie feben in feinem Antrag nichts als bie SBergweif*

(««)
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Iung be8 Ernten, bet ben $ob um bem <$Ienb 31t entgegen,

unb gugleidj einen boshaften ©erfudj, ftd» für bie erfahrene 3n»

rüdfweifung burd) ©inäfcberung bet @tabt 3U rächen; bie SEöb-

tnng be8 ftemben SarfüfjlerS erfd)eint ihnen na<b bem, ma8 ihre

©rüber
, bte ^reufjen

,
fett ben 3€tten be8 ^eiligen Slbalbert

(@. 5) erfuhren, bebenflidj, unb fo beftbliefjen fie, ihn ohne

ltnbilbe au8 ihren ©rengen 3U ©cbiff in anbere 8änbet 3U fenben.

Sngtnifdjen aber fyat ber 9DWn<b ein ©eit ergriffen unb »erfndjt

ba8 ^eiligt^um ber @tabt, eine @äule non wunberbarer ©röfje,

umgubauen: ba fallen bie (Erbitterten über ihn tjer, fotogen ihn

3U ©oben, taffen itjn ^albtobt liegen, ©on feinem Äaplan auf-

gehoben, beginnt er »on neuem gu prebigen. Stber nun teilen

bie ^rieftet itjn mit ©ewalt au8 ber SERitte be8 ©ot!e8, fefjen

ihn mit feinem ©egteiter in einen Äafyn mit ben 2B orten: „$aft 3)u

benn folc^ ©erlangen 3U prebigen, fo prebige ben giften be8 ÜJteereS

unb ben ©ogeln be8^)immel8, aber hüte SDi<b, in unfer 8anb gurüt!»

gufebren, benn ©iemanb, audj nid)t ©inet, wirb 2)i<b annefymen.“

©ern^arbS ©c^icffal mirfte gurücf auf ben 9>olnifdjen ©feru8:

ob bie ©rnte reif, trof} »überholter ÜJiafynung beö £ergog8

fäumten bie ©djnitter.

©ietfadj mochte ber Sürft im bergen beteegen, tea8 ©crn*

fyarb 3U ihm gefprodjen: „bie Sommern ftnb fleifdjlitb unb »iffen

niä)t8 Bon geiftti^en ©aben; barum meffen fie ben 5Jtenfd)en

nur nach ber äußern ©rfdjeinung; midb haben fte nad) meiner

unfdjeinbaren 9trmutb oermorfen, fommt aber ein mächtiger

|)rebiger, beS SReicbtbum unb ©lang ihnen ©btfut^ gebeut, fo

boffe ich nehmen fie ©brtjü 3o«b freiwillig auf fidj."

9Rid)t lange, unb teie e8 fd^eint, be8 nämlidben ©entbarb

Singer teieS bem $ergog ben regten SJiann.

JDer SJlöndb war na<b SDeutfdjlanb gegangen unb im 9Ro»

(«2)
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»ernber 1122 uadß Samberg gefommen, alö ^jctnric^ Y. bort

einen £oftag ßielt. ©eine ungewßßnliißen Äenntniffe empfahlen

ißn, unb et fanb Slufnaßme im füJtidjelSberger Älofter, beffett

fDtömße ben Stubien mit (Sifet oblagen, $ier etfcßloß fid)

tßm bet Grinblitf in bie großartige Stßätigfeit, burcß welrße

Sifdjof Dtto mitten in bem nie rußenben Streit gweiet Äaifet*)

mit ben köpften wie mit ben geiftlidjen unb weltlidjcn ©roßen

beS 5Reicb8 feit 20 3aßren feinen »erfadenen Sprengel wieber

aufgericßtet , bie Serwaltung beS Stiftet georbnet, feine ©rträge

gemehrt, gaßlteidje Äirdjen unb ülöfter gebaut unb »erfdwnert,

ringsum behäbigen Sßeßlftanb, djriftlidjeS geben unb SBetfe ber

giebe geförbert. $>etfonlicße Serüßrungen mit bem Äircßenfürften

ließen ißn in biefem füiann erfennen, ber gum tilpoftel ber fPom*

mern cor 2HIen geeignet.

Dtto, einem Scßwäbifcßen 9tbel8gefd)lecßt entfproffen, ßatte

einen $ßeil feiner 3ugenb in fPolen, erft als gelter, bann in

ber Äanglet SBlabiSla» Hermanns »erlebt unb beffen Sermäßlung

mit ber Äaifertocßter 3ubitß (©. 6) »ermittelt. .£>ergog SoleS»

la», 5BlabiSla»8 ©oßn, ßatte in ben jfnabenjaßren ißn bort ge»

feßen unb baS ©ebädßtniß feiner fDienfte aucß in ber 3wif<ßengeit

bewahrt. 9iid)t lange nacß ber Slbreife beS Spaniers »on ©nefen

gogen fPolnifdje Soten nacß Samberg; ber Sifcßof burdb Sern»

ßarbS Sericßte tief erregt, »ernaßm in ißrer Sotfcßaft bie Stimme

beS Rimmels unb erklärte ficß freubig bereit, beS SJiärtprerS

Saßn gu betreten. Salb folgte »on Seiten beS fPolenfürften ber

fcßriftlicße Antrag gut Uebernaßme ber Sommern »fWiffton mit

bem Serfprecßen, alle Äoften gu tragen unb SReifegefäßrten, 2)oll»

metfcßer, geiftlicße ©eßiilfen wie alles fltötßige gu fteüen. Dtto

berietß ficß mit feinen SDomßerrn unb bem CleruS, unb feine

•) $einridj IV. 1056—1106 unb .£>eittrid) V. 1106—1125.
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©efanbten gingen nach Italien, beß ^apfteß ©eneljmigung unb

Segen gu erbitten. _______

Beoor wir ben Bifdjof auf feinem 3uge begleiten, möge

eine ^Darlegung ber [taattichen unb religiöfen, wie ber gewerblichen

unb fittfichen Buftönbe unferer peimatb geftattet fein, fo weit

bie »orliegenben Duellen eine folche ermöglichen.

9ln ber Spifce be8 Bolfcß finben wir ^ergog Söratißla».

8llß Änabe in beutfctje ©efangenfchaft gefallen, war er nach

SJierfeburg geführt unb bort getauft. Sluch nach ber ^>etm!eht

bewahrt er bem ©hriftengott heimliche Steigung, lebt jebodj nach

heibnifchcr SBeife unb hat, biefer entfpredjenb, gur reditmäfjigen

©emahlin 24 Äebßweiber genommen. ©r reftbirt in ©ammin.

Seine ^errfdjaft reicht »on ber Ste^e übet bie 3nfel Ufebom biß

JDemmin an ber $)eene, nom SJteer bie Dbet hinauf biß Stettin

unb biß 9)prifj, fo bafj SBoüin etwa ben Sliittelpunft bilbet.

SDieß ©ebiet gerfäüt in mehr benn hunbert ^rooingen, auch

Burgwarbe genannt. 3n jeber $>roüing liegt eine Befte, entweber

ein unbewohnter Burgraum, umgeben non SBäDcn, bie oft an»

fehnlidj h cch — 50 §uf} in ÜSrcona — unten auß ©rbe, oben auß

^jolgwerf errietet finb; ober eß lehnt ftdj an bie eigentliche Befte

ein suburbium, eine offene ober leicht befeftigte Stabt.

3n aöeu Befien befehligt ein Burgherr, Burggraf ober

©ajteOan, ein SMenftmann beß £ergogß. Unter ihm flehen bie

abligen Barone wie bie eigentlichen Äriegßleute, gleichfall

ß

GafteHane ober Bürget (cives) geheimen unb bem Stanbe ber

Bauern angehörenb, benen Anlage, ©rhaltung, Bewachung ber

Burgen obliegt.

3m suburbium bagegen wohnen bie Stabtleute (oppidani.)

Sie treiben ©ewerbe unb £anbel, gählen aber gu ben freien unb
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gehen beö gum 3ei<hen ftetS mit bem ©peer bewaffnet. SBenig»

ftenä in größeren Orten ftehen felbftgewdhlte Oberen an ihrer

©pifie; fie ha^en ihre befonbern Söerfammlungen in eigenen

Raufern, ben ©ontinen, ,£>oIgbauten, an beren SBänben fyöljerne

33änfe fich ^i«3te^en , währenb Stifte in ber SDlitte ftehn; blet

trifft man fich an gewiffen Sagen unb ©tunbeu wie gum iöethern,

©(bergen unb ©fielen, fo gu ernftem SDinge.

©tabt wie JBurg haben ihren SJtarft. 9ln beftimmten Sagen

ber 28o<he fommen bie geute au8 ber ?)rooing bortljin gu Äanf

unb SSerfauf, wobei Weber bie ©chenfe fehlt noch ber 3in8 für

ben -£>ergog. -£>iet »erhanbeln bie ©enoffen beS 23urgwarb8 ihre

befonbern 3ntreffen, bie ©bien unb nieberen Breien gemeinfam

mit ben 23aronen unb ihren porigen. S3on b°hem bhtamiben»

förmigen, mit 3innen oerfehenem $olggerüft ftmcht ber |)etolb,

reben bie Obern gu bem »erfammelten 33olf. SBichtige 9ln*

gelegenheiten werben gweimal berathen. 2>ie Sefchliiffe be*

bfirfen ber ©inftimmigfeit, unb bisweilen bringen Änittelhiebe

ben SBiberfpru«^ gum ©djweigen. SRifjachtung gefaxter ©efdjlüffe

büf)t man mit ©elb, mit Sßerbrennnng be8 ©igenthumS, wohl

gar mit bem Beuertobe.

3n jeher SBefte befind ber ^tergog fPfalg unb ^>of mit Sieben»

gebäuben, welche 33auern unb ©täbter in baulichem ©tanbe er*

halten. Siadj alter 33olf8fitte finbet hür bet Verfolgte eine

fdhirmenbe Breiftatt; felbft ber ©djulbigfte ift fidler, bis man ben

Bürften befragt hat. 3)ed? wenn, wie bei OttoS Slnfunft in

SSoUin, bie SolfSmenge in leid;t erregter SButh aufbrauft, mifj»

aditet fie felbft baS flfnlrcd)! : mau fcbleubert ©teine, SBalfen,

©efthoffe, fDath unb SBänbe werben gertrümmert, unb ber 2?e»

brohte mag frolj fein, wenn Bürfprache eines mächtigen ©bien

ihm freien SSbgug erwirft-
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3n bet $)falg wirb ©ericht gehalten, bod^ nid^t hier au?»

fdjüejjlfdj; auch im ^eiligen £ain uub an anbern Drten net*

fammeln ftcf> ©Reffen unb ©emeinbe, balb unter Sorftfc beS

«£>ergog8, balb unter bem eine? Surggrafen ober .^ergoglichen

IDtachtboten, meinem Bettung ber Serhanblung wie Sollfttecfung

ber ©träfe obliegt. DaS Seiht finben bie ©tröffen, hoch barf

bie ©emeinbe eS fd>elten. BUS SeweiSmittel gilt nur ber Gib,

gefchworen unter Saumen, am Duell, beim ©teine. Die beutföe

Feuerprobe fcheint ungefannt. (©. 7.) dben fo wenig finb

Bebens» unb BeibeSftrafen üblid^. „Set ben G^riften" entgegnen

bie ©tettiner bem Sifdjof „giebt eS Diebe unb Zauber; man

baut ihnen bie Füffe ab unb bienbet fie; alle 9lrt Serbrechen übt

(Sbrift wibet Gbfift: folcbe Seligion fei ferne non unS!" 3nt

SBenbenlanbe bewahrt man Jtleiber, ©olb unb SBerthfacheu in

offenen Sxuhen unb Äaften; man ftnbet Weber ©ihloff unb Siegel,

noch Diebftahl unb Saub. DaS ©ericht erfennt nur in feltenen

Ausnahmen auf SEob, gewöhnlich auf an $ab unb ©ut

ober an Freiheit: bet nidht gahlungSfähige ©dhulbnet wirb auf

ein Sunb ©troh gelegt, nor nerfammelter Baubgemeinbe non

bemfelben h^untergeworfen unb bem ©laubiger gut ewigen

Änechtfdjaft überwiefen.

3nbe§ flammen bie Unfreien im Banbe nur gum geringeren

$b eil auö bem eigenen Soll, obwohl Sache unb Feinbfdiaft als

heilige Pflicht non Sätet auf ©ahn fidf nererbt unb bie Fehlen

niemals Taften. Die ©flauen finb überwiegenb Ftembe, benn

bem SBenbcn gilt red^t- unb fchufcloS, wer nicht gu feinem

Solfe gehört; nur in ^anbelSftäbten wirb ber auswärtige |)änbler

gelitten.

Doch ift baS ©aftrecht hochheilig- Sicht gu erbitten braucht

eS ber Sßanbret: in Stettin — unb gewifj nicht bloff bort —
(436)
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hat jebeS .£>au6 ei« eigenes ©ernad), wo ©peile unb SEran! auf

jaulet gebedtem SEifd) für jeben, bet anlommt, bereit fteljt. 9U8

Otto’8 ©enbboten, Ubalrid) unb bet JDoDmetfcher Sllbwin, in bie

„grefcgaftige" SBolgaft einjie^n, nimmt bie grau beö Sßurgljenn fie

etyrennell auf, wäfdjt ihnen bie güfce, berft ihnen ben Sijd) unb

erquitfie fie mit reichlid)em 9)ial)I; aber als fie hört, baf} fie al8

fPrebiger beö ©»angeliumS fornmen, erjdjrirft fie gnm SEobe, weil

bie Rauptet bet (Stabt biefe 3« tobten befdjloffen, unb bricht au8

in bie fdjmerjlidje Älage: „mein ftiüeS unb frieblid?e8 .pau8 war

ftetS gaftlidj gegen jeben lommenben gremben, unb jefct joU e8

mit ©urem Sölute beflecft werben
!
£at ©inet ber Oberen ©uren

©ingang bemetft, fo wirb man ba8 £au8 in liefet ©tunbe

umlagern, unb, liefte ich ©ud) nicht au8 , mich 5ärme mit allen

ben SJleitien »erbreunen.'' 2)ennc<h rettet bie SBacfre bie gremben:

SRoffe unb ©epäcf berfelben wirb burch il)re eigenen .Knechte au8

ber (Stabt auf ihre ©üter gerafft, fie felbft brei SEage im oberen

ÜEljeil be8 Kaufes »erborgen unb ba 8 enegte S3oll mit ber ßleth»

lüge abgewiefen, bie SBanbter feieu fchon weiter gezogen.

Um bet ©aftlidjfeit willen allein wirb SDiebftaljl »erziehen;

wer fie »erfagt, ift »erachtet, fein £au8 wie fein £of »erfaßen

bem geuer. 5)o<h fdjü^t auch fie nicht immer »or Ueberwälti»

gung unb Äncdjtfc^aft, benn ber Sßienfch gilt »or allem al8

werthootle SBaare, unb um fie ju gewinnen ruhen nimmer bie

^eerjüge gu Söaffer, $u 8anbe, bie gürft wie S3oll, ©bie wie

Bürger ber (Stabt unternehmen. SU8 Otto aut Söeihung ber

Äirche nad) ©üfjfow fommt, liegt eine SJienge ©efangner bort

bei ßJli^la», bem Burgherrn, in Sanben; auf SÖiahnung be8

S3ifchcf8 giebt er erft bie ©hrifteu, bann auch bi« übrigen frei,

aber im SBiberfpruch mit ber gegebenen 3ufage behält er ben

•Sohn eines ©änif^en ©bien im unterirbif<hen ©ewahtfam heim»
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Iid) gurücf, weil fceffen 93ater 500 SDiarf ©Über al8 gßfuug »er»

fproeben; erft wieberbolte 33itte fd^afft auch biefern bie greibeit.

Oft aber wirb foid^e Sftaubfabrt bem Urbeber felber »er»

berblicb: ber eble Stettiner SBirtfc^adj treibt, obwohl er getauft

ift; ©eeraub uub fäQt babei in bie ^>anb ber 2>änen; feine ©e»

führten werben graufam erwürgt, er felbft in eifernen betten in

bunfleS ©efängnifj geworfen, wo er Jage lang ftünblid} ben Job

erwartet. SDa erf^eint ihm im £raum ein alter 5Jtann mit

fcbneewei&em £aar, geben unb ^eimfebr »erfprecbenb
,
wenn et

bem 33ifcbof fortan un»erbrü(blitbe Streue gelobt. 2)em ©elübbe

folgt göfung: in wingigem Aachen ebne SRuber führt ibn ein

©türm gur ^eimatbftabt; er bängt ben Äabn an eifernen Äetten

am 2b Dt auf unb »irtt ^tafort eifrig im Sieufte beö @otte€

ber ©briftcu.

©eranbte grauen unb SJtäbchen werben nicht feiten ©be*

flauen be8 ©iegerö: IDomagla», ber erfte SDRann ©tettinä, beffen

©i^e bort gu ben gröfjeften gäblt, fo bafj ber Jpergog ohne feine 3u»

ftimmung nichts unternimmt, ^at gut ©emablin ein ©brifteumäb*

«ben, baS in ber Sugenb auS bem ©acbfenlanbe entführt war,

porter ift baS gooS beS SftanneS, ben niemanb loSfauftj

aber auch er bleibt nicht ewig im Werfet, fonbern ber ©ieger

rechnet ihm baS göfegelb als perfönlicbe ©chulb (podda ober

podaca) an unb richtet ihm eine eigene SBirtbfchaft ein, freilich

unter ferneren Sebingungen: er muf? jährlich an Äorn, glad}8

unb anberen fftaturalien anfebnlicheS liefern, oft gweimal fo »iel

alS bie ©chulb beträgt, nnb gablt für jebe »erbeiratbete Tochter

wie für jebeß »erfaufte ©tü<f Sieb eine beftimmte ©umme; nach

feinem $obe müffen feine ©rben gablen; wer eS nicht »ermag,

Wirb ©flaoe.

Unter ?luffi<ht beö SBerfmeifterS ginfen uub frobnben bie.
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Unfreien ihrem .§errn wie bem £ergog; fonft aber flehen fie

nicht gurücf hinter bem »lieberen greigebornen, ja fie giehn mit

biefem gu gufj in ben Ärieg unb fuhren gleich ihm @peer unb

Schwert, Streitaxt unb ©chleuber.

in ber Spifce ber .Krieger ftebjen bie Grblen, aobiles,

principes, barones unb als güljrer beß gufwolfß auß ihrem

Äteife zuppani b. i. .Kreißhauptleute genannt. 3l)nen fte^crt

gum groben Slheil ber Soben, ben ber Sauer befteüt; fie walten

in ben Seften, üben baß Oiecht im Surgwatb; fie berathen auf

ben £ertentagen unb faffen hi« nach ©lehrljeit ber Stimmen

SBefdjlüffe ; fie rüden gu ^)ferbe inß gelb, nid^t im fchweren

ganger, nicht mit bem Änappengefolge beb beutfchen fRitterö,

wohl ober mit einem Aufgebot berittener £interfaffen ,
baß man

nicht nach ben SDiannen
,

fonbetn nach ben Stoffen gShft; 1?«

(üringelne wohl mit breifjig unb mehr.

iuß bem ibel h«»orgegangen, ober ho<h ü&« U)in fleht ber

£ergog. (5t ift ber ©berhert beö gefammten Sobenß: nur mit

feiner ©enehmigung »eräufjern ©lieber beö gürftenhaufeß wie

(Sble »on ihrem SefifUhum. 3hro gehören bie Seften, ihm bie

unbebauten ©trecfeu, ganbftrafcen unb Ströme, ihm baß geftran»

bete @ut, ihm bie ©algquellen, beren Stufung er felbft auf

ben ©ütern beß Slbelö nur gegen täglichen ßinß oerftattet, ihm

.Krüge unb SÖicirfte wie bie Sienen beß SBalbeß; ihm entrichtet

auch ber ablige Sauer baß ^ufenforn, ber ^)äu8let baß ©runb*

gelb, ber Slcifenbe bie BöHe non ©tragen, Srücfen unb 25äm*

men, bet £änblet »om 9Rar!t; »on allen erhebt fie bet Ärugwirth-

güt ben fürftlichen £>außhalt liefert ber Sauer Äotn, 3Rel)l,

,£>onig, wie s])ferbe, SUnber unb Schweine nebft gutter; für bie

Sagbeu fceö ^ergogß beföftigt er ^>unbe unb gührer, bewacht bie

33rut beß GSbelfalfen, giebt ben Unterhalt für baß ©efolge, fc^afft

(
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Seite unb Sagbgerätty non einem Ort gum anbern. ©enn un»

ftät unb tutyeloß »errinnt bem ganbeßtyerrn baß geben: balb gum

eblen äBeibwerf, balb gu ernftem ©inge, gur ganbeßgemeinbe,

gum ^errentag gietyt er 3atyr auß Satyr ein umtyer, tyiet bie ©rengen

fdbirmenb, bort Setyben fctylidtytenb ober beS Siebtes wartenb, ftetß

umgebeu »on eblem ©efolge, baß oft nadty ^unberten gätylt.

3um Slbel getyßrt audty ber ^rieftet, felbft wenn er in

niebrem ©taube geboren. @r berätty mit auf bem Jperrentag,

fi^t oft mit bem Surften gu ©eridjt; auf {Rügen ift ©oanteoitß

Dberpriefter, ob bie ganbeßgemeinbe ityn einfe^t, työtyer geetyrt als

ber Äßnig: »on feinem ©pructy tyängt Äonig unb 33olf ab, er

nur »om Seichen beS ©otteß, gu beffen ©tyren er $aupttyaar

unb 23art ungefctyoren lägt unb baß weifje ©ewanb trägt. 9tQein

beß fPriefterß fDiunb lüubet ben SBiüeu ber ©otttyeit; nur er

wirft bie gufunftfünbeuben goofe unb trinft »om Sölute beß Opfer»

ttyierß, gu erfennen, waß ben ©ott ergürnt unb wie mau ityn fütyue.

Ueber biefer ibeedcn SRadtyt getoätyrt itym baß 9lmt audty

realen ©ewiun. .paine, Selber, ©ebäube finb feinem ©otte ge=

weityt, unb fein Stempel ermangelt nictyt liegenber ©üter. ©oan»

teoitß Jpeiligttyum untertyält beftänbig 300 {Reiter, unb biefe gietyn

auß auf 33eute: waß fie tyeimbringen, getyßrt ityrem ©ott. 33on

jebem feiner S3efenner empfängt ©oantecit ben britten, Jriglao

ben getynten Styeil alles beffen, waß er auf feinen {Raubfatyrten

gewinnt. 55ucty »on auberm ©rwerb fetylt eß nidtyt an ©teuern

uub 3inß.

©ie {Religion beS $)ommetf(tyen ganbeß ift eigen gemifttyt,

wie feine 33ewotyner. 3n grauer S3orgeit tyatten germanifdtye

©tämme biß ßftlirty ber SBeictyfel gefeffeu. ©ie friegßmuttyigeu

ityrer SRänuer, non {Rutym unb ©olbfctyaö gelecft, waren mit

SBeib unb Äinb gen Sßeften unb ©üben gegogen unb tyatten
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fidj in ben gefegneten gänbern be8 fRömerreicbS niebergelaffen.

JDie baheim gebliebenen febwäcberen würben wenbifeben Ärgern

au8 ben öftlicben 9ladjbarlanben gur 23ente unb nahmen beren

Sprache, Sitten unb 8eben8gewohnheiten an. $bet lange wohnten

bie Slaoifcben ©öfter ber neuen ©ebieter frieblicb neben ben

beutfeben be8 bienenben 33olfe8. 9toeb im gwölften Sahrhunbert

wirb Stein unb Duell, fRu|baum unb Siche göttlich »erehrt,

baneben Sßaffen unb ÄiiegSgeräth
,
wie @ero»it8 unantaftbarer

Sebilb in SBolgaft, in SBollin bie alte eerroftete Sifenlange im

Säulenicbaft, bie ihren Verehrern al6 Jport ber Stabt unb

Beieben be8 Sieges gilt unb ihnen be|h«lb um 50 OJlarf Silber

niebt feil ift ;
anberwärtS bö*3er«e i'fäl)le, mit £elm unb ganger,

mit SBaffen behängt, unb Sahnen, we!d;e al8 ©ötter bem £eere

»orangiebn. ^Daneben ©ötterbilber in SJlenge, gro|e unb fleine,

pri»ate unb öffentliche, meift »on £ 013 ,
gum 2 beil »erfilbert, »er*

golbet, manche gang golben ober aus Srg. 5Riejengro| ftnb bie

©ötterbilber im @ü|fowet Stempel, »on üJleiftern ber Scbnifdunft

erhaben gearbeitet, »on unglaubliebet Sebönheit; »iele $)aar

Debfen fönnen fie !aum »on bet Stelle bewegen. ÜBoit ©olb ift

ba 8 Sriglacbilb, welches bie ^riefter nach Belehrung SöoQinS in

bie fProüing entführe«, i« einen auSgehölten Söaumftamm bergen

unb bereut einer SBittwe befehlen; »ergebend fenbet bet Sifdjof

feinen ber ?anbe8fprad)e funbigen ©efäbrten Hermann auS, e8 gu

holen: 3war gelangt biefer in 2Benbentrad)t 311 feinem SBerftecf,

bie Hüterin »ergöunnt ihm ben 3 utritt, weil er bem ©ott für

gnabige Srrettnng auS SturmeSnotb opfern wolle, unb heilt ihn

ein Silberftücf in bie Deffnung beö SaumeS werfen; aber al§

er baS 33ilb nun lo§ maeben will, erweift fid) bie Sügung 3U feft,

unb um wenigftenS etwas gu thun, fpeit er bem unlöslichen @ö|en
XUI. 299. 2 (Ul)
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inS Statlijj unb nimmt beffen (Sattel »on ber SBanb herunter

unb mit ftd}.

5luS ber 3a^ ber ©ötter treten befonberS fedjS ^etnor:

^Jorenit ber SBalbfieger, §)orenu3 ber SSalfcnerfi^er, ®ero»it ber

gritfylingbftevjer, JRugiawit bet Sieger im ^irfd) gehret, Soanteoit

ber ^eilige Sieger unb &rigla», ber auf (Stben fomohl gebietet,

mie im Fimmel unb im JReiche ber Untern. Stile ftnb rieftg

pfymtaftifdj geftaltet. Srigla» hat brei »erfilberte Äöpfe; i'oreeit

ift fünf», Soanteuit »ierhäuptig, 3»ei nach »orn, gwei rücfmärtS

gemenbet, je ein8 nach rechts unb nach lin!S blicfenb. SDie

23ilbet beS ^lorenuj unb SRugiaoit in bet Otügeufchen 23urg

Äarenj (©arj) ftnb einföpftg, aber biejet hat fieben, jener »iet

ÜJtenfdjengefidhter, baju ein fünftes auf bet SBruft, am Äinn »on

bet Utechten gehalten, an ber Stirn »on ber Sinfen.

Studj bie ©ötterbilber entbehren beS SdjmudeS ber SBajfen

nicht. IRugiauit trägt am ©ürtel fieben Sdjmerter in it)ren

Scheiben, ein achtes entblößt in ber regten Sauft. 3n SrconaS

23urgmall fteht neben S»ante»it fein gemaltigeS Schmert mit

ftlbcrnet Sdieibe unb filbetnem ©riff, baneben hängt Sattel unb

3aum beS ^eiligen SRoffeS. !Der ©ott felbft ift bargeftellt in

SJienfdjengeftalt »on fdjauetlidjet ©töfse, ein ^oljbüb mit ge*

fdjornem Raupte unb SBart, auf bem S3oben fte^enb; fein SHorf

reicht bis an bie Schienbeine herunter ;
bie Siechte halt baS

metallene üJtethhorn; bet linfe 3lrm ift bogenförmig in bie Seite

geftemmt.

Solche unb ähnliche ©öttergeftalten fielen theilS an geheiligten

Stätten, bie man mie Äaren 3 unb Slrcona nur gut Seftjeit bc»

fud^t, theilS in ben Stabten, mie Golbetg, SBoHin, SBolgaft,

Stettin unb ©üfjfom, beffen SBemohnet 300 SBiarf Silber auf

ihren ftattlidjen Stempel »ermanbt hatten.
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3)ie ftorm ber Sempel ift einfach. 23ter §)foften, burä) Sor*

l'ange ober bretterne SBänbe »erbunben, über Ihnen ba8 farbig

— in Sfrcena bunfelrotl) — getünchte ^olgbadj, nmgrcngen ben

5Raum, ber fid) oft in $eiligthum nnb SWerbeiligfteS fdjeibet,

3Die SBanbe gieren non aufjen, bisweilen auch iw Sintern, ein*

gefdjnittene Silber »on ©öttern unb ©öttinnen ober »ortretenbeS

SdjnitjwerT, IDarfteHungen Don 9Jtenfchen, Sögeln unb anbcren

Spieren, fcrgfältig gearbeitet, fo baff eS fdjeint, als ob fie athmen

nnb leben, bemalt mit bauernben Farben, benen nicht Otegen noch

Schnee bie Srifclje raubt.

SDie ©öttet walten übeu ber Söohlfahrt bet ©injelnen wie

ber ©efammtheit. Sb« ©nabe wirb buvd) ©aben gewonnen.

Sftan fefct ihnen täglich gut SDämmerftunbe Speife unb Stanf

in foftbaren Schüffeht unb Sehern cor, welche bie trieftet natür«

lith leeren
;
man opfert ihnen Dom ©rwerb ber Arbeit. 3lm Uebften

empfangen fie ©olb unb Silber, entweber fo wie eS erbeutet

Würbe, ober funftreidj »erarbeitet gu 9Jtif<hfrügen, Srinfhötnern,

oft mit ©belfteinen unb f erlen »ergiert, ober gu Sehern, SlaS*

inflrumenten, üDolcben, fDteffern unb anbrem ©eräth- SDod) als

bödjfte ©abe gilt eS, wenn ber fDlenfd) ficb felbft an bie Suft beS

itbifdjen 2)afeinS rücfhaltloS hingiebt. 91 tn ^eiligen geft beS

©otteS barf nicht fehlen bie Sith« beS SpieltnannS, ©efang unb

Sang, Spiel unb fötummenfchang, fdjwelgenbeS fKahl unb .Klang

bet gottgeweihten Sedbet; ber wüfte Subelfdjrei beS Srunfnen

fenngetdjnet ben B«mmen, 2Rä|igTeit wirb gum ^tcoel.

Seicht »erfehrt fich bie ©unft ber ©ötter in 3orn, wenn ber

9Dtenfch ftch mit Schulb belaftet; nur Srigla» fieht nicht bie

Sünbe feinet Serebrer, benn 2lugen unb Sippen finb ihm ge*

bedt mit golbenem Sunb. 35er Sdjulbige aber bebatf bet

2 * (443)
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Sühne nach bem ftarren ©efefe: „Seele um Seele!" 9lut ba$

blutige Dpfer ^at »evjöhuenbe Äraft.

2lm Iiebften fieljt ber ©ott ba§ ©lut bet ©haften fließen

her geinbe fcincS SDienfteS. Diegelmäfeig wirb an SoanteoitS geft

ein gefangener Gtyrtft geopfert, aber in Seiten ber 9toth wie im

Subei beö Sieges riuut in Strömen baö ©lut gemarterter Sölen»

fdjen unter ber mädjtigen Stanifea, bet gal)ne beö ©otteö, bie

am ©ingangöthor »on Ölrccna auf Ijotycm &hurme flattert

unb gleich ber beö Propheten »on 3Mfa unfägliche ©räuel butdj

ihre .peiligfeit bccft. 2)ann finbet man am nachften SRotgen

baö roeifee Stofe beß ©otteö im StgH mit Sdjaum unb Schmufe

bebecft, gum Beidjen, bafe er felbft cö im Streit getummelt wiber

bie geinbe, bafe Sieg ben Ätiegern befchieben. «

SHud) fonft fünbet baö heilige Stofe waö fid) birgt im Sd}oofee

bet 3ufunft, »or allen ben Sluögaug beö Äanipfeö. S)tan ftecft

gangen gefreugt in bie ©rbe, giuei ober brei fPaare, jebeö gleich

weit »on bem anbern, ober man legt 9 Speere je eine (Stle »on

einanber auf ben ©oben; bann wirb baö weifee ober im ürigla»*

bienft baö fdjwarge ^ferb mit golb« unb filbcrgegiertem Sattel »or*

übergeführt, unb eö bebeutet ©lücf, wenn eö mit bem rechten

gufee guerft übet bie Speere
f
freitet, wenn eö feinen ber Schafte

berührt, ©efdjieht eö anberö, fo »erbietet bet ©ott ben ÄriegS-

ritt, unb man fragt bie fdjwarg unb weife gefärbten hölgernen

goofe, ob man gu gufe auSgiefen fod ober gu Schiffe-

©er fiegoerleihenbe ©ott fegnet auch &»e Arbeit beö gtiebeuö,

bett gleife beö gaubmaitnö. 3m .perbfie nach ber ©rnbte begeht

man S»ante»itö geft, beffen .peiligthum ber Dberpriefter nur

bann betritt, um eö »erhaltenen Sltheraö gu faubetn. ©ot »et*

fammeltem ©olf nimmt er baö methgefüllte .portt auö ber panb

beö ©otteö, weiffagt auö bemfelben ein gefegneteö ober nicht ge*
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fegneteS Sahr, fließt ben alten STranf auS ju ben güfcen be&

33ilbeS, füllt ben jumpen, fleht bem 33aterlanbe Jpeit, bem 23olfe

SBachSthum an 85ta^t nnb Siegen, leert ihn auf einen 3ug,

füllt iljn auf8 9teue unb giebt ihn bem ©otte gurücf. IDann

bringt man ben grofjen, rnnben, mannshohen .^onigfuchen, ftetlt

ihn 3»if<hen baS 2?clf unb ben ^riefter, aus beffen SJiunb nun

bie Srage ertönt
,
ob man ihn fel)e. 3e nach ber Antwort folgt

©ebet um gleiten
,
um reicheren Segen, unb bie ^eilige ^>anb*

lung fchliefct mit ber SWahmtng, treu 31t beharren im SDienfte

beS ©ottcS.

So glaubte, ehrte, feierte baS fPommerfche 23olf feine ©ötter,

unb biefe Dieligien, fo unoollfommen fte itnS bünft, für baS

Beben fn £auS unb Familie wie für Staat unb ©emeinbe hat

fie mannigfaltige Segnungen gebracht
,

hefonberS in ben 3eitcn

welche jenfeitS ber gerrüttenben Kämpfe mit ben djriftlidjen 9ta<h*

baren ober als längere SmbenSperioben gwifdjen benfclben lagen.

2)afür bürgt baS cmfige Schaffen beS SBolfS auf »irthfdjaft«

Hchem unb gewerblichem ©ebiet, beffen S3ilb felbft noch auS ben

Jnappen 33erid)ten bet fränfifchen Älofterleute heroortritt.

Banbmann wie Stäbter fehn wir einhergehn in wollenem

Cbetgewanb unb linnenem Unterfleib, mit gefchorncm SBart unb

Äepf, im fleinen <£mt, in ber ^>anb ben Speer, an ben §ü|eit

Schuhe ober Stiefel. 38er im fähigem bleibe unb mit blofjem

8ufe auftritt, gilt für arm über bie SORafjen unb ruft ÜJlifjaddnng

hetoor: 31t bem Spanifdjen Sarfüfjermench, wie er fid? als

©otteSboten anfünbigt, (S. 7) fpredjen bie Beute in 38ollin:

„38ie fönnen wir in SDir einen ©efanbten beS haften ©otteS

erfennen? ift ©r hoch reich an ©lang unb gülle jeglidjen Oieich»

thumS, 3)u aber »erachtlich unb arm bis gu bem ©rab, ba{j 2?u

nicht einmal Schuhe 3U haben oermagft!"
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SluSgebebnte SBälber becfen beu Soben. Sie liefern reiche

3agbbeute an Jpirfd), SBUbfcbwein
, Süffel, Sät unb aubrent

SBilb, SkcbS in SOienge unb ^onig gu SJtetb unb anbenn ®e*

braud), aber furchtbar unb fcbauerlidj erf^einen fie DttoS Steife*

geführten wegen ber gasreichen ©ümpfe, wegen ihrer riefigen

21)iere, wie Sluerocbfen uub @leun, wegen ber giftigen ©^langen

unb ber gabllofen Äranidje, bie auf ben Säumen nifteu uub mit

ihrem ©efdbrei unb wilbem glug bie £uft erfüllen.

Ueberwiegenb oom SBalbe umfdjloffeu liegen bie ©örfer unb

eiugelneu Jpöfe beä ÜanbmannS. £iet fäet er SSBeigen, Stoggen unb

©erfte, baut glatbö unb «£>auf. (Sr f^neibet baS Äorn mit ber

©idjel, uub bisweilen legt bie Gübelfrau felbft ^>anb an mit ben

.Knechten. .pier gürtet man auf fetter SBeibe Qiinbet uuir pferbe,

wie ©<bafe unb ©djweine, ©anfe uub ^>ü^ner, braut Sier, baS

SieblingSgetränf beS Solls, bem ber Skinftocf oerfagt ift, webt

leinene unb wollene Kleiber, wohl meift gum eigueu ©ebraud}.

©een, glüffe unb SJieer wimmeln oon gifdjen, baruntec

manche oon gewaltiger ©tcf)e. @o fangen ©tettiner gifc^er,

auffalleuber SBeife im SÖtouat Sluguft, wa^renb fie fonft nur im

grübliug »otfommen, gwei tiefige 3-^iere, (rombones) beren

©röfce bie ftänfifdjeu SJtoncbe baburdj oeranfc^aulidjen, bafj ber

eine ergäbt, ber Sifdjof ^abe fidj mit jeiuent gangen ©efolge

14 Jage oon ihnen genarrt unb boeb nod) männern ©bien ein

ß^rengeric^t überfaubt, wäbrenb bet anbre melbet, alle Sürget

— ©tettin gäljlte 900 gamilten, — Ratten Dom gleifcb unb Bett

bcö gifebeg — er fpriebt uur non einem — empfangeu, uub

beeb habe man Otto mehr gebraut, als et mit all ben ©einen

gu tergebren üermoebte.

Steicblicb lohnt im Jperbft ber gering. Som gangen, Urocfnen,

©algen ber gijdje näbreu fid} gange ©gtfer. 3m Ptüri&jee
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fiubet ber Sifchof einen SJtann, bet nach bet graueneotlen Set»

wüftung ber ©egenb bur<h ben ^>oIen^erjog im Saljre 1121 mit

feinem Weibe feit 7 3al)ten fein Stob gefoftet, foitbern nur non

getrocfneten giften gelebt hat unb gegen foldhe einen Sorrath

©alg eintaufdjt.

Sieben Slcfetbau, Siehgudljt unb ^ifdjfang blühen, namentlich

in ben ©täbten, mancherlei ©ewetbe. Set 3immetmann baut

nicht nur ba8 gewöhnliche ^olghauä, — ©ebäube non ©tein

finb feiten, — fonbern auch Soote unb glufj» wie ÜReerfdjiffe, in

benen man, oft mit Stoffen, hinauflfahrt gut feinblichen Äüfte.

£anf unb gladljä werben »erarbeitet 3U ©dhiffätauen, unb Sein*

wanb, meift grobe, gu ©egein unb gut Jfleibwtg für bie nieberen

Seute; feinere Seinen führt man nu8 Seutfdjlanb ein, eben fo

beffere Suche. ©djmieb unb ©olbarbeiter »erfertigeu auö ein*

geführten SJietatlen Waffen, Solche, SJieffer, Sedjet wie anbreö

Strinfgeräth unb mufifalifdje Snftrumente, 9>ufj« unb ©djmucf»

fachen befonberä für Brauen. ©dhnitjfunft in £olg unb SJialerei

haben, nach ben Stempeln unb Silbern bet ©ötter gu fchltefjen,

feine geringe Sluöbilbung erreicht.

Wie auf ben ©een ber Bifdhfang, fo wirb auf Blüffen uub

SJteer bie ©djiffahrt lebhaft betrieben, tl;eild gu fecfem Staub an

frembet Äüfte, — auch in ben ^eimife^en ©ewäffetn fehlt e3

nicht an Wegelagerern, bie bem nahenben ©dfjiff in bet ©nge

auflauern, — theilä gu frieblichem £anbel, ber fid) freilich mit

frembet, »ielfach mit Slrabifdher SJiünge behilft. Sie ©inwohner

©olbergö waren bei bet Slnfunft be8 Sifc^ofS faft ade „nadh ber

^dubler Weife" über SJieer gefahren, unb auch auö anbern

©tobten finb bie SJiäuner im ©ommer oielfadj gu „auswärtigen

Snfeln" gereift. 9U8 Sluöfuhrartifel bürfen wir ©alg, gefalgen

nnb getroefnete gifd^e, Äorn, Jponig unb Wach®, Bede unb ^)elge,
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$)ferbe uub Vieh betrauten, »or allen aber ©flauen, an beuen

baß Senbenlanb, ©anf bem unablafftgen ©rengftieg, reid) tft.

Sluch bem fittlichen Sehen gebrid}t eß nicht an hetoertreten»

bem Sicht. Stirgenbß finben fidß SDiebe unb Stäuber im Sanbe,

nirgeubß SSrme unb Bettler; Sllte unb .Kranfe liebreich gu pflegen,

gebietet bie Pflicht benVerwanbten. ©aß SSeib ift beS ©atten gleich*

geftellte ©enoffin, geje^a^t »on Vefannten unb greunben, geehrt »on

ben Änedjten; Vater unb SOtntter begegnen ben ©öhnen mit Siebe.

Unb hoch franft baß et^ifc^e Sehen an innerster SBurgel:

ber Sötann gefeilt bet rechtmäßigen grau Äebßweibet gu, fo uiel

ißm beliebt; ben nadjgebornen Stäbchen giebt bie Siutter er*

barmungßloß ben 2ob; bem »erftorbenen ©atten folgt baß SBeib

auf ben <£>olgftoß
;
unb »oBenbß in ben ununterbrochenen Kriegen

ber leßten Saßrgehnte waren fte alle gelöft, bie Vanbe frommer

©cpeu: oerwilbert in roher Äampfeßnoth übte ber kommet mit*

leibßloß Vranb, Verheerung uub Storb, fein Filter oerfchonenb

nnb fein ©efchlecht, felbft nicht ber ©obten im ©rabe.

©o geartet n>at baß Volf, bem Vambergß Mrcheufürft im

gtühling beß Saßreß 1124 fid) anfchicfte baß Sebenfpenbeube

Söort oom K'reuge gu bringen.

Siaßgebenb mar für ihn Vernhatbß Siath: „SBillft ©u ber

SBilben ftumpfe bergen gewinnen, fo nimm ein ftattlicheß @e*

folge oon Siitarbeitern unb ©ienftleuten mit ©ir, Sebenßmittel

unb .Kleiber in güKe; hüte ©ich »on ihren ©ütern gu begehren,

unb wenn fie ©ir fdfenfen, oergilt ihnen reicher atß ©u em*

pfangen! Sluß Sichtung oor ©einen ©(haßen werben fie bie

Stacfen beugen".

©em entfprechenb bie Vorbereitung ber Steife: Steßbücher,

Äeldfe, ©locfen, gahuen, üreuge unb anbereß .Kirchen» unb Slltar*
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gerat!) »erben befdjafft, »ot 2töem ©ebeine »on .^eiligen, bie

beim ^>errn beS Rimmels in (Snfehen fielen; bagu ©olb unb

Silber, geprägt, wie funftreid) »erarbeitet, $)rieftergewänber,

weifie Äleiber für bie Täuflinge, Seppidje, (Deelen unb Sorpänge

3um Scpmucf ber ©otteSpäufer, gefcpnitjte Seffel, elfenbeinerne

Stäbe, golbgewirlte ©ürtel, feine leinene unb wollene Beuge,

3>elgmäntel, fcpmucle SBämmfer, gefticfte Smutje unb gapltoS

anbere ©efd?enle für bie Slngefepenen beö SolleS. 9We8 wirb

wirb wopl »erwart in »erfcptoffene Äiften unb ^>acffättel ,
bann

auf SBagen »erlaben, baneben 3elte, gagerbecfen, äbüdjengeräth,

Stafetgefcpirr, Sieifebebarf für ÜRenfd) unb Spier.

Snmitten ber IReiferüftung tritt um bie ßftergeit jfaifer

^eintid) V. in Samberg mit ben dürften gum IReidjStag gu*

fammen. (DeS SitcpofS offene £anb fpenbet troj} ber perrfchcn»

ben Steurung $1 IIen weit über fdjulbige Pflicht; »or feiner ©üte

»erftummen bie heimlichen IReiber. 9ta<h ©rlebigung ber brin»

genben ©efcpäfte eröffnet er ber Serfammlung fein Sorpaben;

einmütpiger Seifafl ertönt, unb am 24. Slpril fept fid) ber 3«g

in Sewegung, eine lange fReipe bod)belabener gwei* unb »ier»

fpänniger Söagett unb Saumroffe, geleitet »on gaplreidpen Änecpten;

barunter ber Äüchenmeiftcr Sero »on SlpeteStorf; neben ihnen

Seifige mit ihren Sdjilblnappen gut Abwehr weglagernber

IRäuber; bann ber greife Sifdjof felber, eine ehrfurdhtgebietenbe,

tapfere, milbe gürfteugeftalt, um ihn 20 (Steriler mit ihren

Äaplauen unb (Dienern, unter ihnen ber (Doümetfdjer Slbalbcrt,

fpäter bet erfte Sifcpof ber Sommern, $iltan, ^erolb, ©obe*

halb, ber weife unb fromme SBerinper »on (Soenbad) unb Sefrib,

(Diener beS erfranften llbalrid) »on bet SlegibiuSlircpe. Sßeincnb

unb laut flagenb gehen bie Söhne beS Stifts ben pilgern gur

Seite, nicht anberS als geleiteten fie einen Sobteu gu ©rabe.
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3m Jtlofter SDiichelfelb raftet bet 3^3 ?
bie Segleiter »erben

mit grieben8* unb @egen8»ünfchen cntlaffeu- 3n wenig Sagen

burt^fd^reiiet man ba6 ©ebirge unb !ommt 3um Söhmifchen

Älofter Älabrau, »o ©efanbte uon ^ergog SBlabiöla» ihrer

»arten, bie ©aftlichfeit 3U vergelten, bie er jüugft in Samberg

erfaßten.

3n $)rag begrübt Sifchof SDieinharb bie SSanbrer. 2>ann

oie^n fie ba 8 ©Ibtljal hinauf, überfteigen ba8 ©ebirg unb betreten

in SRimptjch ben Soben *J)olen8
, beffen gürft ihnen feine Surgen

öffnet unb allen Sebarf gewährt.

3n behäbiger galjrt über SreSlau, Äalijch, 9)ofen 3tefyt ber

Sifdjof burd) ba8 £anb, wo et einft al8 Süngling ge»irft. Um
bie ^fingfaeit (25. 3Jiai) naht er fich ©nefen, ber ^auptftabt:

200 ©d^ritt »or bem S^or fommt ihm $er3og Sole8lau mit

feinen ©raffen unb bem gefammten (5leru8 barfuß entgegen, läfct

ihm feine jungen Söhne entgegen tragen unb bittet unter Sfytä*

neu, baff er fegnenb bie £anb auf fie lege. Unter £obge|angen

geht ber 3ug in bie Äirche.

©twa eine Sache »eilen bie Pilger. 3u fürftlidjer .£ulb

aerfieht fie ber £er3og mit allem, »a8 fie bebürfen, namentlich

mit ©elb, »ie e8 in Sommern üblich ift unb giebt ihnen ^ol»

nifdje üeute mit, bie flauifch unb beutfch cerftehen; brei ©eift*

liehe au8 ber ^offanglei (capella) jchliefjen fich an. .pe^og

2Brati8laa wirb aon ihrem Äommen in Äenntuifj gefegt; $err

'Paulifc, ©raf »on 3antoch, erhalt Sefehl, fie in8 $>ommerfche

Sanb 3U geleiten.

fDiit 300 Seroaffneten fteÖt fich SßratiSlaa ein an ber

SBarthe, Santoch gegenüber in ber je£t entfefteten ©ren3
«

bürg 3itatigroba. dorthin führt $>aulih mit 60 Segleit rn

ben Sifchoff. ©egen Slbenb treffen fie 3ufammen. 2>et
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^»erjcg umarmt ben äfirchenfürften ;
bann treten beibc mit bem

©rafen bei ©eite 3U heimlichem fRatf).

Stber »ie bie ©eiftlidjen ihren gührer fid} entfernen fehn,

befdjieicfjt fie gegenüber fo nieten Sewaffneten, beim bämmernbcn

£age8licht, beim tDunfel be8 SBalbeS, beim Stnbtid ber »ilben

©efidjter bange Seftürgung, unb bieö gewahtenb, oerfagen bie

Sommern fidj nicht ben peinlichen ©djerg, ber SBehrlofen Slngft

noch in fteigern. ©ie entblößen bie haarfdjarfen SOReffer, um*

ringen, umbrängen bie Sangen unb thun unter furchtbarem

©rinfen unb ätnirfchen, alö wollten fie jene burchbohreit, ihnen

bie £aut abjiehn, fie lebenbig begraben, bie gefronten ©feitet

gerftedjen, fcalpiren. ©iner bem Stnbern bei^tenb, betenb,

men anftimmenb, »ahnen bie SDiönche ihr le^teS ©tünblein ge»

fommen. 5?a naht ber ^ergog, unb ber grimme ©puf löfte ftch

in ©djerg unb frol}e8 ©elächter.

2)er Sifdjof Bereit bem gürften Wertteile ©aben, einen

Sifcheffiftuhl mit ©charlachtuch überzogen unb mit fRücflehne

»erfehn, einen elfenbeinernen ©tab; ber Sefchenfte geht ftolj

mit bem ledern umher unb ruft feinen Äriegern 311: ,,©eht,

»eich einen Sater un8 ©ott gegeben! 2Bie lieblich finb feine

©efchenfe!" 2lud) mancher ber unheimlichen ©efellen entpuppt

ftdj alä heimlicher ©hrift-

fRegentenpfüdjt ruft ben ^ergog am borgen non bannen;

3»ei feiner Segleiter übernehmen bie gührung mit ber SBeifung,

ben pilgern bie fürftlichen £ßfe 3U öffnen.

SKühfam »inbet ber 3ug fidj burch ben büftern ©ren3»alb,

»o ber SSeg nur burd) gefällte unb angehauene Saume begeidj»

net wirb.

©egen SSbenb be3 3el)nten ÜageS gelangen fie gen $)pri§. 31uf

ben SBällen ber Sefte flattern gähnen; »eithiu fchallt lauteä
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©«bergen, tobenbeS ©piel, trunfner ©ang, wüfte8 greubengefcbret:

4000 SJtenfchen au8 bem 33urgwarb finb bort gum $efte »er«

fammclt. ©rfchrocfen lagern bie Söanbrer im freien; fchlafloS

fehlest ihnen bie SRac^t l)in
;

fte wagen Weber geuer anjujünben

nod) laut miteinanber gu reben.

9lm SJtorgen begeben fich spaulifj unb 2Brati8la»8 23oten

gut öefte, begrüben bie Obern im Flamen ber B^ftcrt, erinnern

fie an il)r ©elöbnifj, ba8 Gf)tiftentl)um angunebmen, »etfünben,

bet 2lbge|anbte beö (SljriftcngotteS fei ba, eiu angelegener, reicher

üJtann, ber nichts »on innert begehre, gefommen lebiglidj ihnen

gum £eil, nic^t gu eignem ©ewinn.

9Jian antwortet mit 2lu8flüd)ten, bittet um S3ebenfgeit; aber

auf $>aulit}’ JDrSngen erfläreit erft bie .^äupter, bann ba8 ge»

fammte Stell fid) bereit gu gehorchen. ©ine ©efanbtfchaft »on

ÄriegSleuten labet ben 33i|djof in bie ©tabt. ÜDa8 93oIf ftrömt

hinaus gu ben gtemben; bie fßtenge ber SBageu, Stoffe unb

SJtenfdjen lafjt einen Slugenblicf an feinblichen Ueberfall benlen,

hoch balb beruhigt man ftcb unb legt ^elfenD Jpanb an beim

©djlagen ber Belte.

3n ben ptunfenben Snfignien bet bifchöfUdjeu SBürbe hält

Otto feinen ©ingug; »oratt ba8 Äreug, hinter ihm ©eiftlidje unb

Äaplane in waflenben bunten Strieftergewänbern. Stern h<%n

©erüft fpridst er gum Steif, fünbigt fich an als Stringer »on

©egen unb ©naben bc8 hiwmlifdjen ^terrn, cerljei^t «£>eil, greube

unb ©eligfeit 2ltlen, bie ben ©chßpfer erfennen wollen unb ihm

allein bienen. Ueber $)rebigt unb Unterweifung »ergeht eine

SBoche, bann gebietet et breitägige Saften unb heifct fie nach

Ablauf berfelben gebabet in gewa|djenen weiten ©ewänbern gur

Staufe fommen.

SOtan b^t brei Staptifterien errichtet, gefonbert für SJtanner,
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Söeiber unb Änaben: gtofje Säffer finb in ben ©eben gelafjcn,

fo baff ihr oberer JRanb bem Säufling an8 Änie reicht
;

freie*

förmig umher finb Keine Säulen errietet, an ihnen ©djflüre be*

feftigl, mittele berfelben Vorhänge angebrad}t. 3m 3nnern tiefer

Äreife fd>eiben leinene 8afen ben fPriefter unb feinen 2)iener »om

Säufling. ®ie brennenbe SBadjöferge in ber ^>anb, tritt biefer

mit ben $>atl)en in ben Saufraum, entfleibet fidb, übergiebt ©e»

wanb unb Äerge ben Rathen unb fteigt ine 53afier. 35ann

biegt ber ^rieftet bie 8afen ein wenig non einauber, taucht ben

ben &opf be8 Täuflinge breimal unter, falbt ihm bie ©feitet

mit gemeintem ßel, legt ifym bae Saufljemb aufö .£aupt unb gieljt

fid} gurücf. 2)et ©etaufte fteigt aue bem SESaffer, bie Rathen

f leiben ihn an unb führen ihn fort.

So wirb bie Saufe aller Drten oeHgogen, im SBinter iu

geheigtem ©emad} mit marmem SBaffer, an ben Änaben nom

tBifdjof felbft, an ben übrigen burdj feine ^rieftet.

3n 9>t)tifc empfangen fie 500 ^erfonen. Slltat mit Sabet*

nafel wirb erbaut unb geweift; ein ©eiftlicfjer bleibt guruef gut

Seiet non füieffen, uadjbem er mit fDiefjbud}, &eld} unb wa8

fenft gum Dieufte beö Sältarä gehörig oetfehen.

Dtto reift gut hetgoglidjen Siefibeng Gammin: am 24. 3uni

empfängt U}n t>ier bie ^ergogin. ©leid} bem ©emahl bemalte

aud) fie im heibnifdfen SBolf bem ©hriftengott bie Sreue. Später

fommt aud? SBratiSlao. ©r entfagt burdj feierlichen Schwur

auf bie Jpeiligenreliquien fämmtlid}en Äebfeu, unb 9Jiand)er ber

©bleu folgt feinem Vorgang, ©ine Äirdje wirb gegrüubet, ber

Stltar geweiht, ber Sürft giel't Sanbungen unb Hebungen gum

Unterhalt für ben ^riefter.

9lad) 6 biä 7 SBodfen gieht Otto weiter unb gwar gu ©djijf.

$>ferbe unb ©aumthiere werben auf bie fürftlidjen SDörfer ge*
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bracßt, aug betten fie [pater woßlgenäßrt gurücffeßren, fo baß

man fte faum wiebererfennt.

3wei angefeßene Gamminer, SDomiglao unb fein ©oßn,

geleiten bie ^üger butdß £aff unb 3>ie»enow nad) ber großen,

ftarfen 93efte SBeHin, beren SBewoßuet al8 gtaufam unb toilb-

berufen finb. 91(8 fie non Cstto’g Grfolg in Gammin oetnom*

men, waren einige »on ißnen bortßin gegangen unb ßatten bie

SPefeßrten geßößnt, fie 2ßcren, S^errätljer am 23ater!anb unb am

©efeß ber 93äter, ben 93ifd?of Sauberer unb betrüget gefreiten.

SDtto hoffte, bie übrigen fürsteten, bei ißnen bie 95lärti?rer!rone

gu finben,

3udß bie Gamminer ©efäßrten aßnet 5J3ö|e8 : wie fie ber

©tabt näßen, werben fie unfttßer, erbleichen, ftüftern, reben heimlich

mit einanber; feßließlitß ratßen fte, nicht bei £age eingugießen,

fonbern bie 8anbuug big Slbenb gu oerfdßieben.

©ebeeft eom ©(ßatten ber iftadßt gelangen fie unbemerft in

bie fürftlidße fPfalg; ißre Giften unb 9teifetaf<ßen, bie Äanglei

beg 93ifcßofg, ©elb ttnb Sßertßfadßen werben in einem ftarfen

^tolgbau beg .$ofe8 untergebradßt, bag übrige bleibt im @<ßiff.

3n ber SJiorgenbämmerung wirb man ißrer gewaßr, fragt

Wer fie ßnb, woßer, wogu fie gefommen. 25te ©tobt gerätß in

^Bewegung; man rennt ßin unb ßer, befießt fuß bie ^remben

wieber unb wieber; einer bringt bem anbern bie 9ta<ßri<ßt.

93on SJiinute gu fDlinute wädßft bie Grregung. Otto tritt

mit feiner ©eiftlicßfeit ßinaug, um gu prebigen. Gr fommt nießt

gum SBorte; bewaffnete fötenftßen mit ©eßwertern, Änitteln unb

wag ber 3«fall fonft in bie ^>anb gab, bringen mit wilbem ©e»

feßrei auf ißn ein, werfen «gtänbe »oll ©taub übet ißn, ftßleubern

©teine.

SDie tilget werben gurüefgebrängt. 93ergeben g, baß ber S3i*
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fdjof eine gewaltige ©elbfumme für bte ^eilige Sange (©. 17) bietet,

©ie SBütpenben ftürgen in ben £>cf; etflären, umfonft Ratten

fte fid^ eingefdplidfen, ber pier fonft waltenbe Stiebe fei bem

Sanbeöfeinb, bem 3erftörer ber alten Srändje burdf ©öttergebot

»erfagt; fie Jjeifcfyen fofortige [Räumung, wo nid)t, fei ber Job

un»ermeiblid).

Unter 3äbnefnirfd)cn unb wüftem ©ebritll be§ SSolCö wei*

dfen bie ©eiftlidjen gurudE in ben ^olgbau. ©efrib, alö fieber-

franf in befonberem ©emad) untergebracht, rafft fidt) auf »om

Säger unb tritt IjinauS; fo weit baö Sluge reicht, fieljt er nichts

alö bewaffnete Raufen.

fRidft lange, unb ba§ fefte ^au§ wirb geftürmt, fein ©ad)

gertrümmert, bie SBänbe gerfdjlagen. ©ie brinnen ftnb, gittern

unb weinen; £>tto allein fieljt mit Ijettrer füliene bem ü£ob be§

Sefennerö entgegen.

©a treten 9)aulit} unb bie ^ommerfdjen ©eleitöljerrn in8

SRittel; fie fpringen mitten unter baö Soll, übetfdjteien ben

Särm, madjen e§ mit gebictenber ^»anbbewegung ftill, forbetn unb

erlangen freien 2lbgng für bie Bremben.

©ie Pilger »erlaffen ben £of. ^aulifc ergreift be§ Sifdjofö

«£>anb — «friltan, ber §)riefter, Ijält bie anbere, — unb füfyrt

iljn, gut ©ile maljnenb, burä) bie ©tabt ben bretternen SBeg ent*

lang, ber auf .fjolgbrüdfen rufyenb ben moraftigen ©umpfboben

überbedft. ©a fommt iljnen ein Sauer entgegen gut ©eite

feineö l)olgbelabenen gufyrwetfö. @r tragt in ber $anb eine

ftarfe ©tauge unb füljrt mit ilfr einen £ieb nad) bem Äopfe

beö Sifdljofö. ©iefer mad()t eine plöfjlidje SBenbung; ber ©djlag

trifft nur bie ©dfulter, aber er wirb baö ©ignal gut ©ewalttljat,

Sen allen ©eiten fallen ©cpläge, fliegen Änittel. ©ie

©eiftlidjen beefen ben Sifdjof mit iljren Seibern; benned) wirb
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er meljr als ein SDRal getroffen; ein ©tc| wirft ihn ju Boten,

man gerrt ihn »om ©leg in ben Sumpf. Schon glaubt einet

ber hinter ihm folgt, ihn ber 9Rärtpretfrone gewürbigt unb banft

©ett mit lauter ©timme.

2lber noch trägt ber SJtoraft ben ©efaOcnen; bie ihm nähet

finb, reifen ihm oom ©teg aus bie ^änbe unb bemühen fid}

ityn binaufgugiehen. BergcbenS. ©a bringt ber ftarfe §)aulif)

entfd)loffen herunter; eb er bis gu ben £üften einfinft, er h*&t

ben tiegenben auf, gewinnt ben ©teg unb führt ihn gut ©tabt

hinaus über ben glufc, beffen Brücfe fie hinter ficb abbrechen.

Gine 2Öo<be bleiben fie hier in ben 3elten. ^aulif} unb

bie Sommern mhanbcln mit ben Häuptern ber ©tabt; biefe

entfchulbigen baS ©efdjehene mit bem Unoerftanb beS niebern

BclfeS; ber ^ole Reifet fie bie Diache feines JpergogS für bie

Betlehung non beffen ©efanbten bebeufen, falls fie auch jefct ba8

Ghriftenthum weigern.

SSohl h«t ber neue ©laube fdjon greunbe unter ben Bür»

gern, namentlich ben reichen 9tebamir, ber einft in ©adjjen ge*

tauft ift; heimlich fommen fie, 5Jiänner wie grauen, ju ben

3elten, manche mit ©oben
;
aber in ber ©emeinbe finb fie mad}t»

lo8. 2)a8 geigt bereu Befchtufc: „Stettin ift bie ältefte unb

ebelfte ©tabt im Uanbe, gelingt bem h°hen $)rebiger bort bie

Belehrung, fo foll ba8 auch für unS beftimmenb fein."

Ungefäumt erfolgt nun ber SHufbruch. Bebamir belabet brei

Schiffe mit ben Borräthen ber Pilger unb geleitet fie mit feinem

©ohn nach Stettin. Beibe treten aber fogleich ben 9iüdweg

an, um bort nicht Slnftofc gu erregen, unb im Slbenbgwielicbt be*

giebt fich bet 3ug in bie fürftlidje Burg.

9lm SDiorgen gehn $)aulifj unb bie Sommern gut ©tabt»
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obrigfeit, aber fic erhalten hier ein entfdjiebeneS 9lein (3. 12) gur

Antwort.

25er 9?if<hof cerfucht bie Söirfung beS göttlichen SBorteS: an

ben beiben föiartttagen bet SBodje — bet eine ift bet Sonnabenb

— jieht er mit feinen 18 ©leritern unter SBortragung be&

ÄteujeS in feierlichem Drnat auf ben SOtarttplaf}. 25a8 h*er »et®

fammelte Sanbcol! läfct feine ©efchäfle, brängt fich neugierig

hingu unb hott bie $>rebigt an, aber ©tfolge »erben nicht et®

reicht ;
bisweilen wirft man fogar mit Änitteln unb Steinen.

SBergebenS fauft bet 23if<hof ©efangene loS, fpeift unb fleibet fie,

fchenlt ihnen bie Freiheit, ffaft jwei SDionat oetgehen, unb bie

,£>er$en bleiben cetfchloffen.

$Da fenbet et $>aulifc an feinen £erjog 3um Bericht unb

um fernere Söeifung. 3hn begleiten ©efanbte ber Stabt, 3U er®

flären, biefe wolle bem neuen ©tauben fid) fügen, falls ihr

bauernber griebe unb SJMnberung be8 SributeS fchriftlich gewähr®

leiftet werbe.

fRodj cor ihrer fRücffehr ooU3ieht fich ein Umfchwung.

3wei Söhne 25oma3lac8 beö erften 9)ianne$ bet Stabt (S. 14)

treten Dtto perfönlid) näher, laffen [ich butd) ihn bem ©hnften»

gott gewinnen unb empfangen am 25. Dctober bie Saufe. 9tadb

Ablegung ber weifjen SäuflingSfleibet fehren fie auS bem £>of

in bte Stabt 3urücf, angethan mit SDlänteln con feinem Such,

mit ©olbborten cergiert am 9tanb ber Äapu3e wie auf ber

Schulter» unb SSrmnath, mit golbnen ©ürteln unb bunten

Schuhen, alles ©efchenle beS SBifchofS, ber auch ber fföutter

einen loftbaren SJtantel con ©rauwert cerehrt. 25a8©efinbe beS cor®

nehmen SRanneS, feine Nachbarn unb greunbfehaft, gulefjt et

felbft, befennen fich ©haften; fdjon brängt fid} bie cornehme

Sugenb 3ut Saufe.

S)a fommen bie ©efanbten gurücf, fte cerlefen in offener

IDL 299. 3 (457)
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©emeinbe ein ©cbreiben beß ^olenfürften: „wohl Derbriefje eß

tbn, bafj fie feinen ©enbboten nid)t aufgenemmen, wie fid) ge*

bübrt, ober um ber Bürbitte beß SMfdjefß willen wolle

er ben Sabreßtribut beö gaubeß auf 300 SDtarf «Silber tjerab«

fe^en, bie ,£)eereßfolge auf ben jebnten SDlann ermäßigen."

S3ot foldjer ©uttbat fd?milgt bie eifige Üiinbe ber £>erjen.

Sauteß greubengefcfyfei, ber ©ott ber Gbriften bat gefiegt.

Striglaoß 33ilb, bann bie anbern ©etter faden unter bem 33eil*

fd?lag beß 23ifdbefS, balb aud? itjrer Serebrer; um bie Söette

tei§t man bie Gontinen nieber, tbeilt fid? in ihre ©djäfje, Der*

brennt bie krümmet unb waß fie fonft bewahren. Stuf bem S-rig*

laoberg, bem bö<bften $)unft ber ©tabt, wirb gnr Slbalbertuß»

ürdbe, Dor bem Z\)ox gu bet beß $)etruß unb $)auluß ber ©runb

gelegt.

SDer «^auptftabt folgte baß 8anb biß gur §>erfante: 2öodin

erfüllte unweigerlich, waß eß Derfprocben; in ©arg unb 8ebbin

unweit «Stettin, in bem feitber oerfdwdenen SDobiua ober Globona,

in Golberg unb 2?elgarb finbet beß Sifcbcfß SEBort bereiteten

JBoben. 8der Orten erbeben fid? jfirdjen, feft auß halfen ge*

fügt; fdjon im SBinter fann bet 23ifdjof fie weibn, unb weitbin

erflingen bie ©loden, mit benen ber Gbriftengott feinen SBe»

Jennern ruft.

grob beß gelungenen SSerfß tritt Otto im Februar 1125

ben Heimweg an; am Oftermorgen (29. SRdrg) l>ält er feier*

lieben Gingug in Sambergß JDom.

äueb Don bort auß erfuhr ferne $>flangung manchen 23eweiß

feiner österlichen ©orge; wertboode ©oben an ©olb unb ©Uber,

an Südjern unb 9Jle&gemanb, an Reliquien unb ©chmucfiacben

gingen wieber unb wieber nach Sommern alß ©efdjenfe für bie

Äitdjen unb bie SSornebmen beß Sanbeß; gum 8oßfauf gefangener

Gbriften mar feine ^>anb ftetß offen. 2>ennod) fehlte überall
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bie fPflege be§ forglichen ©ärtnerß. Burücfgebrängt, nicht über*

wunben waren bie alten ©öfter; Ijeimlid) bewahrten fie im @e*

müthe beß 93olfö %en fpiafc: iljre fPriefter wirften im Stillen,

»ielfad> nicht ohneßrrfolg; bei geeignetem Slnlaf) erhoben fie »on

Steuern baß £aitpt.

25a brach über Stettin eine böfe Seuche Ijerern
; SRenfdj

unb Sieh fielen ihr zahlreich gum Dpfer. 3n feiner Slngft geht

baß Seif gu feinen alten $)rieftern; fie erflären baß Unglücf

für eine Strafe beß Slbfaüß unb »erfünben Sillen fchnellen 2ob,

bie ben Bot« ber ©etter nicht bnreh Dpfer unb ©aben fühnen.

9Rand) »erfteefteß ©öfjenbilb wirb heroorgehdt unb in alter

SBeife nerehrt. Sftan ftürmt bie Slbalbertußfirche, wirft ©locfen»

ftuhl unb ©locfen nieber, hat aber nicht fütutl), -fjanb an baß

Uabetnafel gu legen, — felbft bem fpriefter graut cor ber SOtacht

beß ©h^iftengotteß, — fonbern begnügt fid), an ber Seite beffelben

ein SSriglanheiligthum gu errichten.

25em Sorgang ber ^aufjtftabt folgte auch bieß SRal SBolIin;

auch an anbern Crten theilte baß Solf [ich gwifchen bem Seuen

unb Sitten. Sergebenß fud)t SBratißla» ©inhalt gu thun, baß

mächtige Stettin »erfagt ihm ben ©ehorfam unb fällt plünbernb

unb »erwüftenb in feine 2)örfer ein. Bugleich erhebt ftd) ber

Ärieg an ber ^olnifdjen ©tenge; bie Sommern bringen ein,

»erheeren baß Sanb, reifcen beß £ergogß Shnen auß ben ©räbern

unb fchänben ihre ©ebeine. Schon rüftet Soleßlao ben fRadjegug.

Sollen SSirren gu wehren, gog Sambergß Äirchenfürft im

grühjahr 1127 - noch einmal nach Sommern, bieß €DRal Saale

unb @lbe abwärtß über £aße unb SRagbeburg nach <£>a»elberg,

bon bort über ben SRürijjfee nach 2>emmin. 5Ro«h ftanb im

weftlichen Sommern baß ^eibenthum unerfdfüttert; bißher hatte

jeher 33ote beß ©bangeliumß bort ben Stob gefunben; noch un»

längft hatte man einen berfelben gefreugigt. Slber fdjou am
3* (459)
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^fingftfeft (22. SERai) entfdieibet ftd> ber ganbtag in Ufebom

unter perfönlichem SSorft^ beö He^ogö für baö ©hriftenthum.

3n 2Bolgaft, ©nfjfow, ©emmin fallen bie Stempel, erbeben fid)

äbirchen.

(Schwerer beugt fich Stettin. Otto »ertast an einem Freitag

fein Schiff unb begiebt fid) jut ^eter* unb $>aulu§firche; oon

feinen $)rieftern gereijt, umjingelt fie ein bewaffneter 23olfö^aufc

tobenb unb brobenb, aber er entweicht, alä ber Sifdjof mit bem

©leruä Äreuj unb ^Reliquien erhebt unb ben SBüthenben unter

Sßfalmen nnb gobgefängen entgegengeht. Ungefährbet giefjt er

am nächften Sonntag jur fürftlichen 33urg auf bem Sriglaoberg.

93iergehn Sage f^äter tritt er bort mit Häuptlingen, fPrieftern

unb Ülelteften ber Stabt gut 33efpred)ung gufammen. Ob bie

SSerhanblung »om URorgen btS ÜRitternacht währt, fte führt

nicht 3um Biete.

©a erhebt ft<h bet SBifchof, legt bie Stola um unb fchicft

fidj an, bie SBiberftrebenben mit feierlichem $lud) bem Satau

gu ewiger SSetbammnif} 3U übergeben.

©ntfefct fallen bie Häuptlinge ihm 3U Süfjen, flehen um

fur3e ftrift, oerlaffen ohne bie ^rieftet baö ©emach, holten unter

fid) hetwlidjen SRatfj unb entfcheiben für ben neuen ©lauben.

©er 9)olenher3og wirb oerfohnt; ber Jg>aber ber Stabt mit

bem fcanbeflhetn, bie glimmenbe Swietracht bet beiben dürften

Wirb oerglidjen; bieffeit wie jenfeit ber Ober gewinnt ber ©hriften*

gott, fortan für immer, bie Hmfchaft unb halb rerft übet baö

gan3e £anb ba§ ©amminer Siöthum feine Stefte, himmlifche Seg-

nungen fpenbenb benen, bie noch eben im ©unfel unb Schotten

be8 Sobeö gewanbelt
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Heber bert (Sranit.

91ad) Vorträgen, gehalten in Äcln jum 23eflen bet ^otfyteibenfcen

an ber SRogat itnb ju 93onn für ben Öuftac=$boLpl)=2>erein.
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„Dielt enim [arlatotilcs philosophus filios nicboroachi]

quod in terra sunt lapides plures quam possint nominart

et quam senius josslt comprehendere. — — magna pro-

funditas in eis oceulta est . poteat prudena inttlligere

quodin eia magna jacel icientia.“ Aristoteles deLapidibus,

Codex leodiensis
(f. Valentin !Xof( ,

Aristoteles de lapidi-

bus und Arnoldus 8axo t 3- T* «X*, neue ßelfle VI. 3.321).

^ie Steine finb nicht tobt. IDie Steine reben; fte reben eine

tetneljinlidje Spraye, ©ewöbnlid) fchreibt man gwar nur beit

Organismen geben ju; — btefe aber fterben unaufhörlich bai)in.

3ft eS geben gu nennen, waS täglich/ ftünblid), ja in jebem

Slugettblicf ftirbt, »ergebt, »erfchwinbet! So ift baS organifche

geben nur eine Gtrfdjeinung, ein täufchenber Schein; iu 2öabr*

beit ift eS ein immerwäbrenbeS Sterben. SBie anberS bie Steine,

bie Reifen, bie Bilbner bet ©ebirge!

SfluljeloS, in ewiger SBanblung wirfen bie Äräfte, welche in

ben organifdjen SBefeit gut ©rfdjeinung fommen, wafjrenb jene

anbetn jfräfte, welche ben Ärpftaü ergengt haben unb in ihm

thätig unb lebenbig fidj erweifen, non bauernbem Beftanbe finb.

alle Äörper fdjeinen auS fchwingenben Atomen gu befteben,

beten Bewegungen oerfchiebenartig finb, je nach bet »etfehiebenen

Befdjaffenbeit bet Äörper. £Die 2ltome nun, welche wir als bie

lebten Beftanbtbeile bet Ärpftatle betrachten, jehwingen in ihren

gefdjloffenen Bahnen feit ungegäblten 3al)rtaufenben unb fie

werben — infofern nicht äußere Äräfte gerftörenb auf fte ein*

wirfen — in ihrer norgefdjriebenen Bewegung uerbarren, fo lange

bie ©eftirne ihre 3itfel befchreiben. SMe Schönheit ber Ärpftalle

XIII. 300. 301. 1* (463)
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ift eine unoergängliche Schönheit; oon ihnen gelten, gleich»«

oon ben ©fernen, beö SDidjterö Slöorte:

3n ew’ger Sugenb gtänjen fie, obgleich 3ahrtaufcnbc Bergangen;

2>er 3eitcn SBecfyjel raubet nie baß Sid^t Bon itjren Skngen.

3m ÄrpftaU offenbart ft<h ba8 Sßefen ber ÜJtaterie, unb

gwar in gmeifacher Söeife; bur<h regelmäßige ©eftalt unb bnrch

gefeßmäßige dßemifcße ßJiifchung.

$>ie äußere regelmäßige ftorm faßt gmtächft überrafcßenb

in’8 Sluge; geometrifche ©efeße, eine natürliche ©eometrie ent»

hüllt fidj im Sau be8 Ärpftallä. 2)iefe ftdjtbare geometrifche

Borm entfpringt einem innern regelmäßigen ©efftge ber froftalli»

nifdjen fOtaterie. 9luch wenn bie äußere ©eftalt mit ihren ebenen,

glängenben Blädjen gerftört ober gar nicht gur SluSbilbung ge»

langt märe, fo gehorcht bennoch ba8 innere ©efüge allen ©efeßen

be8 ÄroftatlbauS. 55ie äußere gorm, bereu ftraßlenbe Schönheit

unfer Singe entgücft, ift 33ilb unb 3eic^crt bet im Snnern be8

ÄrpftaDö, in ber froftaflinifchen Materie, lebenbigen, tßätigen

Äräfte.

35ie gefeßmäßige cßemifche Serbinbung brücft fi<h au8 in

beftimmten 3a^len»cr^ältnifyen, nach i>enen Me ©lemente be8

ÄroftaHS oerbunben ftnb. 3u ben herrlichften Ärpftallgebilben

gehören biejenigen be8 ©ifenglangeS. 9118 glängenbe tafeln, gu*

»eilen in rofenäl)nlichen ©ruppen oereinigt, erfcheint ber ©ifen*

glang in ben ülüften be8 ©ct. @ottharb^@ebirge8; er bilbet

bie ©ifenberge ber 3nfel ©Iba unb ergeugt fi<h, faft unter un»

fern 9lugen, au8 ben IDämpfen ber Sulfane. 2öo auch ber ©ifen*

glang erfcheint, »ie immer er entftanben, ftet8 ift ba8 ©emidjtS»

»erhältniß ber beiben ihn bilbenben ©lemente, ©ifen unb ©auer*

ftoff, entfprechenb ben 3ablen 7 gu 3. 3» SergfroftaH finb bie

beiben fonfHtuirenben ©lemente Äiefel unb ©auerftoff ftetö oer«

<««
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einigt im Serhältuiß bet 3aljlen 7 gu 8. SDet Äalffpath, wel»

djer in bet SJtannichfaltigTeit feinet Sormen aDe anbern SDtine«

ralien weit übertrifft, tft ftetS eine SJiifchung non 10 ©ewidjtS*

%ilen ©alcium, 3 j?ol}le, 12 ©auerfioff. 2Jeljtxlidbe 3ahlen«

oerhältniffe, meift freilich weniger einfad?, hertfdjen bei allen

Ärpftallen.

©o ift bet ÄrpftaH in gerne unb 9Jtifd>ung gleichfam eine

SSelt füt fidf, ein ÜJtifrofo8mu8, in welkem bie ©igenfdjaften

bet SJtaterie gut ©tfdjeiuung fommen. 3m ÄrpftaQ gewinnt

bie SDtaterie 3nbieibualität; au8 bem 3nnern ferner, unabhängig

non bet Außenwelt witfen h»er bi« Kräfte bet Sltaterie unb er«

gengen jenen SBunberbau, welken wir ^trpftall nennen: — un»

abhängig non bet fünftenweit ;
benn felbft bie ©cbwerTraft, bie

allgemeine ©raoitation, Welche gelfen unb Serge gu galle bringt,

übt nicht bie geringfte ©inwirfung auf ben Sau be8 ÄrpftallS,

auf bie Steigung feinet flächen unb Itanten.

Sticht immer finb bie Ärpftatle groß unb wohlgebilbet

gleich bem SergTrpftatl. 3n folch noDfommener ©ntwidflung be*

bürfen fie be8 StaumeS unb bet Freiheit. 3n allgu großer

©nge unb Sebrängniß Tonnen, wie man leicht begreift, bie

ÄrhftaUe, }o wenig wie bie ÜJtenfdjen, gu frönet unb glücT*

lid}er ©ntwicflung gelangen, ©inen gewiffen ©pielraum unb

einige Freiheit muffen auch bie Ärpftaöe haben, um ihr inneres

SBefen gur ©rfdjeinung gu bringen. 3n ©palten unb Jblüften

be8 ©ebirg8, in Höhlungen unb 2)tufen bet Seifen finben fie

ben gn ihrem jfnnftbau nötigen ©pielraum. Dh« e foldße

^»ohltäume »ermögen bie Ärpftalle nid^t, fid? mit regelmäßigen

äußern formen gu umgrengen, aber fie »erlieren ihren ©harafter

als ÄrpftaHe barnm nicht. ÜDie Sltiöionen non Äroftallen, welche

in bichtem ©ebränge einen fÖTarmorblocf ober einen ©ranitfelfen

(*65)
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bilfcen, ftörten unb ^emmtcn fid) gegenseitig in ihrer äußern

Segrenjung. Dicfer ÜJiangcI einer äußern fymmetrifdjen ©eftalt

bebt inbe
{3

nid^t auf ba« innere gefefjmäfjige ©efüge eine« jeben

ÄrpftaOforn«. £>a« ©efüge, ber fnjftaOinifdje Sau ift in jebera

unfidjtbar Meinen, gerunbeten .fialtfpatb», Duarj* ober Selbtyatb*

fern genau fo befdjaffen wie in ben groben ijerrlid^en Äalffpatb*

unb Serglrpftallen ober in ben Abularcn. @8 befteben nun bie

©efteine, bie Seifen, au« Aggregaten non Ärhftalleu, »on fruftal*

lifirten SDiiiteralen, in beren fleinftem Äorn bie Kräfte ber 2Ra<

terie fid) wirffam erweifen.

@o bieten bie Seifen in iljrem feinften ©efüge unferer

Sorfdjung unb unferm ßlacbbenfen I)5d)ft würbige ©egenftänbe

bar; noch mehr regen fie in ihren groben ©eftaltungen ©emütb

unb ©eift be« 93tenfdjen an. tjelfe« bilben Serge! 3Ba« wäre

ebne Serge bie ©rbe!

SDie ©ebirge bringen äße @d)übe be« ©rbittnertt nabe 3ur

Dberflädje, wo ber fölenfd) fie erreichen unb gewinnen fanu.

IDem ©d)oobe ber Serge entjiebt er ba« @i[en, welche« bem

9Kenfd)engefcbled)t SDiadjt unb .£enjd)aft »erliebeti. Au« bem

Snnern ber Serge grübt er bie Äoble, womit er beu IDampf

erzeugt unb bie maebtigfte 9taturfraft gu feiner ^Dienerin mad)t. —
SDie ©ebirge bringen Duellen, Säd)e unb ©tröme, welche

©egen über bie ©rbe airiigicfjen unb fie ju einer SBobnftätte

ber 9Jtenfd?en torbereitet haben. Aber $u grob unb weit würbe

bie Aufgabe fein, bie 9iot(e ju fdnlbern, welche bie Serge im

großen ^»auöbalt ber Sftatur, im Sehen beß Planeten unb feiner

Sewobner fpielen. —
©in unlösbare« Sanb »erlnüpft ben SDtenfdjengeift mit beu

Sergen, mit bem waltenben ©eniu« ber ©ebirge.
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Digitized by Google



7

„Stuf len Sergen ift Sreifjeit; btt £>aucb bet ©rüfte

Steigt nic^t hinauf in bie reinen Süfte.*

Sillen Sölfern in ihrem 3ugenbguftanbe finb bie hoben Serge

ein ©egenftanb heiliger ©djeu unb @^tfur(^t gewefen, auf bab

(Sngfte oerbunben mit ihren religiöfen SorfteHungen. Süie Ijat

bet griedjiftbe ©eniub bie oben, fturmumbtaufien Jpöben beb faft

gehn Saufenb guf} aufragenben tbeffalifdjen ßlpmpb mit ©ötter«

geftalten beoölfett. 5)ort wohnte „Sätet 3eub unb bie anbetn

unfterblidjen einigen ©ötter."

2)urtb bie §lutl)en leuchtet bem Piloten

93cm Opmp bab 3»iHingbpaar.

Stuf bem bicc^ften Serge oon Satium, bem ©tonb &lbanub,

bem blutigen ©tonte Gaoo, erbeb ft<b bab uralte Jpeiligtbum,

ju weldjem bie oerbünbeten Sölfer ber latinijdjen ©tabte anf

ber Sia ©acra tunauf^egen, um ben ©ott anjurufen, welcher

bie Sünbniffe befehlt.

Stu<b unfere Sorelteru fliegen aub ihren Söälberu 311 ben

Sergebböben empor, um ben ©öttern ihre Dpfer batjubringen.

£Docb ein anbeteb ©ebirge fteigt oor nnferm geiftigen Sluge

empor : feineb ift ibm gleich »eber in feiner £age auf ber ©djeibe

gweier ©ontinente, noch in Sejug auf bie Stolle, welche eb iu

ber 9Jienf<bengef(bi^te gefpielt b flt; eb ift bab ©ranitgebirge

©inai. SBie ber ©ranit ber $)rototppub aller ©efteine ift, fo

überragt au ©eftalt unb Sebeutung bab fiuaitifebe ©ebirge alle

$öben ber »eiten umlagernben üanbermaffen oon ©gppten, ©9 =

rien unb Arabien. Stuf einer breifeitigen Safib — jebe 2>reiecfb*

feite etwa 15 b. ©t. meffenb — erbebt ficb bab gelbgebitge.

©egen ©üboft unb ©übweft trennt ein nur fcbmaler fanbiget

^üftenftrid) bie ®inai*Serge oom ©teere, oon ben beiben tief*

einfebneibenben Suchten Stfaba unb ©ueb. ©egen 9torb breitet
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pdp bie .fpocpebene $pp auä, «ne Äalfftein«2Büfte, weldpe wettern

bis gu ben Sergen Suba’S ftd> erftredft. Stape bem Gentrum

beS ©ebitgS tpürmt pdp ber ^oreb bi§ gu 2305 m, ber JDjebel

SDtufa bis 1935, ber SDjebel Äatparina bis 2653 m auf, mastige

gerunbete kuppen, majepätifdp bie weite ©bene Stapab übet*

ragenb. Ungeheure gelfenmeere erfüllen bie ben <£>oteb umgeben*

ben Stpalgrünbe. Staper bem norbweftlicpeu Staube beS ©ebirgS,

nidpt weit »om Utfprung beS 5Babi Beitan fteigt bet ©erbat

2060 m empor, faft uuerfteiglidp. Bünfgippig tpürmt berjelbe

Pdp auf, »on funfgig fpipen Selfengadfen umgeben.

3n einen faft nie getrübten 8uftfreiS ragen bie ©ranit«

gipfet beS ©inai. 3)aper bie merfmürbige ©rfcpeinung, bap ein

über 100 3Jt. auflgebepnteS ©ebirge feinen petennirenben Blu§»

ja fogar feinen Sacp ergeugt. Stur gang feiten ftürgen wolfen»

brudpartige Stegen in ben popen Stpalmulben nieber unb büben

in ben SBabi fcpnell oorüberrauftpenbe, grope §el8blßdfe mit pdp

füprenbe Ströme non 2 bis 3 m üiefe, weldpe nacp wenigen

©tunben wieber »erfdjwinben.

lieber ben Stpalern unb Sergen beS ©inai pat bie SEßüfte

ipte #errfdpaft auSgebepnt. Äeine frudptbare ©rbe, feine Spangen»

becfe oerpüHt bie ©dpßnpeit beS ©efteiuS, „bie Siaturfdpönpeit

ber ©teine" (BraaS, 9lu$ bem Orient, @. 5). SDie gelfen

felbft bewirfen einen reigenben SBecpfel ber Barben. 5)er ©ranit

ip balb rotp, balb weip, burcpbrocpen oon gapHofen ©ängen

bunflen ©ioritS, weldpe gleidp SJtauern mit 3in«en peroottagen.

Oft glaubt man lidpte SBiefengrünbe ober bunfle Salbpartien in

bet ©teinwüfte gu fepen. „@8 ift baS ^iftagieugrün beS ©pibotS

ober baS 8audpgrün ber ^ornblenbe, weldpe in gewaltigen ©töpen

unb in ÜRaPenentwicflung bie Serge füllen." (BraaS). lieber biefet

Barben pracpt bet geifert leudptet ber faft immer blaue £immel,

(««)
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fcer SBüftenbimmel. {Rad) bem ©tanb ber ©onne, welche ftdE>

fpiegelt in ben ©paltungSfläcben bet Ärpftatle, wedjfelt ber Jon

unb bie 3ntenfität be8 SichtS, auSgegoffen übet bie Serge.

Uebet ben jüngften aReeteSbilbungen erbebt fid) bie frpftal»

line ©ebirgSmaffe be8 ©inai; — ein SeweiS, bafj jener ©rauit*

fel8 fdjon feit nrältefter Bett übet bie ftlädje be8 9Reere8 erhoben

unb »on bemfelben nicht mehr bebecft würbe.

25ie tieffte ©infamfeit berrfcbt jefct in biefern SJ^cile ber

©rbe. SDie gange 450ÜR. gtofje ftnaitifdje #albinfel wirb jefct

nur non etwa oier Jaufenb fdjweifenben Sebuinen bewohnt.

Sor Sabrtaufenben waren bie flimatifd?en Serbältniffe anbere,

bet JRegen reichlicher al8 beute; bie Dafen in ber SBüfte unb

bie frndbtbaren SSabi gasreicher unb auSgebebnter. — Serwüftung

ift über alle biefe Sauber beteingebrocben »on ben ©äulen be8

,£etfule8 bi8 in’8 Snnere SlfienS, weit jenfeit ©amarfanb unb 80p.,

3Bo einft mächtige unb gtofce Königreiche blühten, ba berrfcht

jefct SBüfte unb glugfanb.

8luf jenen granitnen Sergen be8 ©inai, welche mit finden

Binfen in ben Sietbet ragen, würbe oor 32 Sab^ttuberten bie

Sehre oon bem ©inen ©ott guerft »erfünbet. $ier war e8 wo

ber grofje Kenner ber SRenfcben unb ber Reifen »feine £anb er*

hob unb ben Reifen gwei mal mit bem ©tabe fdjlug. JDa ging

»tel Söaffer heraus, bah bie ©emeine trän! unb ihr Sieb"

(4. 3Rofe 20, 11). 9lm SDjebel ORufa rinnt noch jetjt bie ÜRofiS*

Duelle, fünftlidb burcb SRenfchenbanb au8 bem helfen gefdjlagen,

beroorgelodt nadb ^Durchbrechung einet glatten ©ranitfchale au8

einet »etbotgenen Söafferaber. 9lu8 ©ranit fdjlug SRofeS ben

Duell unb in granitne Jafeln grub bet gro^e ©efefcgeber bie

©ebote ein, „bie gehn SB orte" (2. SRofe, 34, 28). — ©o weifen

auf bie8 herrliche ©ebirge, welches fidb auf bem fdbmalen 3ftb«tu8
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3wtfctyen Slfia unb Slfrifa ergebt, bie erbabenfteu unb tyeiligfteu

Erinnerungen beS SDRenft^erx^efd^Iec^tS.

Sroß itjrer $ärte wiberftetyen bie ©ranitfelfen ben 3er*

ftörenben .Kräften bet 2ltmofptyäre nictyt. (Sin RrpftaHforn n acty

bem aubern wirb buröty bie fortfdjreitenbe Setwitterung im föt*

nigen ©emenge geledert unb gelöft. häufig bringt bie 3«*

ftörung ungleichmäßig in bie Reifen ein; fo entftetyen allerlei

feltfame ©eftalten, in benen bie bilbenbe ^tyantafie mannigfache

Styiergeftalten watyrnimmt. 3m Snnern ber gelSmaffen finb

bie ©tetnförner oft weniger feft oerbunben; bann ergeugt bie

Serwitterung fohlen unb ©retten. Ungätylige folcitye gelS^ö^len

bietet ber ©erbal bar. Dort wohnten watyrenb ber erften Satyr»

tyunberte unferer 3eitrectynung Saufenbe neu ©infieblern, flietyenb

baS wanbelbare, rutyetofe ©lud beS £eben8 . Ser faft immer

tyeitere Fimmel, bie milbe 8uft, bie Reifen tyeiliger Erinnerung

»oU, Trieben ber Seele waren ityr Styeil.

Sie §el8geftaltung be8 ©inai wiebertyolt fidty, wo immer

ber ©ranit in bie ^octygebirgSregion emporragt. — Eines ber

practytooBften ©ranitmaffioe ift bie tyotye Satra in ben Eentral»

Rarpattyen. 33on ben 3(lpen auSftratylenb, in weit gefctywungenem

Sogen »on fPreßburg bis Drfowa, 180 b. SK. laug, gietyt bie .Rar*

pattyenfette, bte Sänber ber ©teptyanSfrone »on ben unermeßlichen

Ebenen beS europäifdtyen DftenS trenncnb. Sen tyerrfdjenben

Etyarafter biefeS großen ©ebirgSfreifeS bebingen mächtige fanft*

gewölbte Küden ober bomatynliötye ©ipfel. Kur bort wo ba8

SBaHgebtrge am weiteften gegen Korb auSbiegt, an ben Duellen

be8 Sunajec, änbert ficty mit bem ©eftein »oDftänbig ba 8 {Relief be8

©ebirgS. Dtyne Sorberge fteigt über ben £octyebenen ber SBaag

unb beS $opper8 bie tyotye Satra, minbeftenS 1000 m, in ge»

fctyloffener SBanb empor. Dbertyalb biefeS Kioeau’8
löft ftcty bie
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©ebirggmauer in gerfplitferte fPpramiben unb fpijje geljengatfen

auf, welche nod) 600 bis 700 m höher auffteigen. Sie untern

©eräuge bebetft ein gefd)loffener launenaalb; e8 folgt bie jRe*

gicn beö &rumml)clge8
,

weldjeg ben fteiler anfteigenben 33 erg*

flächen eine grünlichgraue Färbung oerleiht. Sarüber ergeben

fid) Selggerötle, fid) an bie praßen ©ranitwänbe anleljnenb. @o
gief)t bie ©ranitmauer bet Statra, mit ibrett ©ipfeln, geig*

thürmen unb Baden '2700 m erreidjenb unb überfteigenb, ad)t

b. 9R. in oftmeftlidjer fRid)tung h»n .
eilte grofje 9laturfd)eibe

gwifdjen 9lorb unb ©üb beg ©ontinentg. 9(m füböftlid)en gu§

biefer fd)ü|senben Sötaucr behnen fid) um bie CueObädje beö

fernab unb beg ^opperS fdjöne ©etreibefluren aug, non mal»

bigen 33ergrüden burd)gogen. $ier ift bag 8aub ber fet^Sge^n,

einft freien beutfdjen 3ipfer ©tabte. — Sie ^odjthüler ber $atra

beginnen mit gelfenfeffeln, welche non fenfred)ten, oft gu fRabeln

gerfplitterten ©ranitwänben umfdjloffen werben, ©egen bie

Sljalöffnung h*u ftub jene ifeffel burdj gelöwälle abgegrengt,

hinter welchen fid) bie ©ebirggroaffer gu Keinen ©een fammetn.

Sag finb bie SRceraugen, bie berühmten Satrafeen, in bereu

ftiOem, bunflem Sßaffer bie gerbrodbcnen ©ranitfelfen fi(h fpiegeln.

Sag berufenfte unter ben 58 SReeraugen ber Satra ift ber grofje

gifdjfee auf ber polntfcfjert ©eite. Ueber ber fdjwärjlidjgrünen

SBafferflädje non efliptifcher Bmrm (872 m im größeren, 588 m
im Heineren Surchmeffet) fteigen ringgum faft fcnTrer^t bie

©ranitwänbe empor, fid) gerfplitternb in ungültige faulen* unb

nabelförmige gelfengatfen, faft taufenb m ben ©piegel beg @ee«

augeg (1422 m üb. 9R.) überragenb. 1

)

Unter ben ©rauitgebirgen ber ©rbe geidmet fid), gwar nicht

burd) Umfang unb ^)öhe, wohl aber burd) ®d)onheit feiner

formen unb fReiththum an Ärpftallen bagjenige ber 3ufel ©Iba
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auß. Dieö gefegnete@ilanb, weldheß IdngßfeinerDftfüftebiereidjften

©ifenlagerftätten befifjt, befielt in feiner weftlidjen |>älfte auß einem

SDom »on ©rauit. Stuf freißförmiger SBaftß, bis 1018 m h»<h, et*

hebt ftdf bieS ©ebitge, beffen ©ipfel, bet ÜRonte ©apanne, fdjön*

geformte $)pramiben barfteDen. Stuf bem öftlidjen ©etjänge,

inmitten foloffater Selßblöcfe, liegen, bie buchtenreiche 3«fel »eit

überfchauenb, bie SDörfet ©an ^)iero unb ©ant’ 3öario. 3roif4Kn

ihnen giefjt eine Keine ©djlucht fyinab; bort öffnet fid? bie ©rotta

SDoggi, eine außgebtoebene Ät^ftaD* erfüllte ©palte, ein ©ang,

»eitler bie fünften SÜurmaline, Berthe u. f. w. geliefert h®t-

SBilbe ©teinmeere gieren fidj ^inanf gegen bie fyoljeit ©ipfel.

2Bie am ©inai, fo finb aud) auf ©Iba bie SBerwitterungßformen

be§ ©ranitß gang feltfam. Sie Seifen h<Wen fid) auß; fie »er*

ben butdhbrodjen; ffeletähuliche Sormen entfielen. 3n füllet

fRacpt, bei gellem SRonbfcpein gewinnen biefe 23er»itterungß*

formen ein wahrhaft unheimlicheß, gefpenftifepeß Sfußfepen. Söopl

fönnte man glauben, bie üReereßwogm, ehemals an biefen Seifen

branbenb, hätten biefe Höhlungen unb Sflöffelcte außgenagt; —
bodj ift bem niept fo; eß liegt »ielmepr nur bie SBirfung bet

atmofphärif<heu Äräfte »or s
). — ©in fleinereß Slbbilb beß

ORonte ©apanne fteigt alß ein fepöngeformter .Regel über ben

2Reerporigont empor; baß ift baß unbewohnte einfame ©ilanb

SRonte ©rifto. ©twaß ferner erblidfen wir bie Silieninfel, ©iglio.

SDieß ftnb bie brei granitifthen ©ilanbe beß toßfanifdjen 2lrcpipelß,

»ietteiept bie krümmer eineß einft oerbunbenen, »om 9Reere »er*

fcplungenen ©ebirgß.

Slucp in ben Sllpen, auß beren gletfcpctrei<pem ©<poofj unfer

fegeußreieper ©trom quillt, fpielt ber ©ranitfelß eine überauß

wichtige fRolle, fowohl in bet ©entralgone alß am ©teilabfturge

gegeu bie lombarbif<he ©bene. SBer ben gangenfee befudhte,
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bet erinnert ftdj ber fronen ©ranitberge non ©trefa unb 33a*

»eno, be8 Ptonte £)rfano unb beS Ptonte Ptotterone. 3ln ihrem

§ufje fpiegeln ftef> in ben glutfyen bie borromeifchen 3nieln, unb

gwifchen ben nahen ©ranitbergen fyinburd) winfen in ber $erne

bie ungeheuren ©cfjneelaften be§ Ptonte JRefa. 3cne beiben

Serge finb in auSgebehnten ©teinbrüdjen eröffnet
,

in benen

theilS ein fchneeweifjer, theilß ein ücf)t rötlicher ©tein gebrochen

wirb; e8 ift ber PRiarolo bianco unb roffo ber 8anbe§bewohner,

welcher, an »ielen Prachtbauten Piemonts »erwenbet, ba§ 2(uge

be8 Ptineralogen erfreut. — 3n ähnlicher £age wie ber Piotte»

tone, nämlich am ©übranbe ber gewaltigen 91Ipen fette, empor*

geftiegen, erhebt ftch bie granitifche ©ima b’Slfta im füböftlichen

$prol, eine ungemein fdjön unb tymmetrifd) gebaute, gigantifche

Äuppel. Stuf ihrem reich geglieberten {üblichen ©ehänge liegen

bie brei SDorfer ©inte, ©aftetlo unb Piene $£efino, non benen

bie „italienischen Silbethänbfer" auSgieljen unb bie weite SSelt

burdjwanbern. 3
)

9lu§ ©ranit unb gwar auß einer fchiefrigen, für bie ©en*

traljone bet 9llpen norjugßweife djarafteriftifc^en Sarietät, be*

fte^t auch ber hö<hfte 33erg unfereß ©rbtljeilß, bet Ptontblanc.

©teil anftrebenbe SRiefenpfeiler ftüfjen unb tragen ben bomfot»

migen ©ipfel. ©ie Pfeiler löfen fleh juweilen nom ©ebirgß*

fötpet ab unb werben ju ^elfenthürmen unb freiaufragenben

geißnabeln, fo bie aiguilleß rougeß unb nerteß. ©ie thurm*

unb mauerformigen gelfen, welche ringß ben erhabenen Ptont«

blanc*©ipfel umgeben, finb ein fpredjenbet Seweiß für bie all*

mählich aber allgewaltig fortfehreitenbe Betftörung beß ©ebirgß.

3m gaufe ber 3la^rtaufenbe finb auß ber einen ehemaligen

Stiefenmaffe jene biß 1000 m hohen Reifen ^erauegefd^dtt wor*

ben. — Such baß ginfteraarhorn unb bie ftpftaHreicben ©ott«

im
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ßatbgipfel befteßen au8 jenem Sttpengranit, beffen ©emengtßcile

ein fcfciefttgeö ©efüge parallel bem ©treiben beS^großen ©ebitg8

befißen. ©ranitgipfel finb e8, Bon benen bet große ©icßter fingt,

meldet in jo ßertlidjen SBorten bie fißmeiger S3erge geftßübert,

oßne baß jein Sluge fte je erblicft:

3wei 3<nfen ragen in’S SMaue ber £uft

£otß über ber 'Dienjdjen ©efcßletßter

©rauf tanjcn, umfcßleiert mit golbcnem ©uft

©ie SBolfen, bie ßimmlifcßen Sßcßter.

(5f> ji^et bie Äenigin ßocß unb flar

Stuf unvergänglichem SLlirone

©ie ©tim umfränjt fie ficß wunberbar

ÜJtit biamanttner Ärone.

©rauf jdjießt bie Sonne bie Pfeile Bon Bicßt,

Sie sergolben fie nur, fic erwärmen fte nicf)t.

Olidjt immer ragt ber ©ranit gu SOpenßößen empor. 3u*

gleicß mit ber geringeren ©tßebung feiner ©ipfel änbert fttß

au<ß ba8 Oielief be8 ©ebirgS, oßne einen getnifjen großartigen,

gigantijdjen ©ßarafter gu oerlieren. ©cßon ber Otame be8 Otiejen*

gebitgS mit bem Oiiejenfamm läßt auf biefen ©ßarafter jcßließen.

SDiefer mätßtige granitne ©rengtoaU gtuifißett ©dßlefien unb

33ößmen fällt gegen Otorb in 1000 m ßoßem Slbfturg gut jößßnen

reichen ©ßalebene oon SBarmbtunn, gegen ©üben gu ben bunfel»

toalbigen Sieben ©rünben, melcße im Oiiejengebirge genau bie

Stellung einneßmen, hne bie SWöe blantße gum ÜJtontblanc.

Äeine Otabeln unb ftraßlenbe 3in!en bietet bet Oiiejenfamm bem

Sluge be8 2Banberet8 bar; aber t»a8 fönnte einbrucfSoollet jein,

als eine SBanberung übet ben 3 SDK. langen Äamm oon ber

Äoppe (1566 m) gum Oleifträger (1307 m)! Söie contraftiren

bie fdjauerlicß oben .^ocßebenen, Bie einförmigen §el8ftädjen unb

(474)
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Steinwüften mit ben granbiofen gelfcnfeffeln, ben Scbneegtuben,

bem 5Dlelgergrunb, bem fRiefengtunb, in benen ber 331icf fic£) faft

»erliert, unb biefe wieber mit ber ©bene »on SBatmbrunn, bur<h

bie f^onften .£>ügel unterbrochen, burdj »iele JDötfer unb gahllofe

gaubhäufet belebt, ©mporgeftiegen au8 ben Sieben ©rünben

gut Duelle ber @lbe, gelaugt man balb auf bie troftloS ßbe

Scheitelfläche be8 ©ebirgS. 25et §)fab »erliert fi<h in 5Dioor unb

©ranitgruS, langfam rinnen bie SBafferabetn ;
bie weite ©bene

bietet bem SJlicf nur ©ranitblßcfe unb fnorrigeS, gu 33obeu ge»

brücfteS Änieljolg. Bur Seite ergebt fid) au8 einem 50ieer wilber

gelSblßde ber Sieifträger. 2>ie garbe ift grau ober ein eigen»

thümlidjeS ©rünlichgrau, je nadjbem ber gel8 nacft ober »on

bürftigftem fpflangenwuchS bebecft ift. $uf biefen oben §lä<hen,

über welche meift bie Giebel jagen, geigt bie fftatur itjre wahre

©eftalt, fremb, groft, fdjauetlich, feinbfelig bem SDtenfdjen. —
©inen befonberß charafteriftifchen Bug erhält ba8 Otelief be8 ©e»

birgS bur<h foloffale gelSmaffen, welche gleich dauern ober 3er»

brochenen 33utgen auf ben nacften Sdjeitelfläcben ober auf ben

walbigen ©ehängen empotragen. Sie gleichen 33auten

eines fRiefengefchledjtS unb beftehen au8 ungeheuren parallel*

epipebifdjen SBlöcfen, bereu ©den unb kanten burd) bie 33er«

Witterung gerunbet finb. So erheben fleh bie ©räberfteine un»

fern bet Äitcbe SBang; höhcc atn ©ebitge h'uauf, nahe bem

Silbetfamm, ber 50littagftein (12 m h); ähnliche %el8maffen finb

ber jtoratlenftein
,

ber $hutmftein, bet 50täbel* unb 93ogelftein

unb »iele anbere.

2lud) ba8 norbweftliche ©cutfdjlanb befifct fein ©ranügebirge.

SBer fennt ihn nicht, ben 33tocfen ober 33lod8berg unb feinen

mächtigen ©ipfel. SSuf faft JreiSfßrmiget 33afi8 (2 b. 50t. im

IDurchmeffet) ringS umgeben »om Schieferplateau, fteigt in aufjer»
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orbentlidp fanfter, jc^ilbfcrmtcjer SBölbung ber ©ranit empor

(1041 m). @o allmäßlitp ift bie Krümmung, baß ber ©ranit»

gipfet tot bem ©rfteiger gu fließen fcpeint. Stets glaubt man

ben ©ipfel gu erblidfen; pat man aber ben näßen #origont ber

fanft anfteigenbeu SBergflätße erteilt, fo tjebt fidß bie SBölbung

»eitet unb ßößet empor. Selten nur ift ber ©ipfel frei Pon

SBolfen unb fftebeln, welcße unßeimlitß über bie taupe Sdjeitel*

fiätpe Pom Sturm gejagt »erben. 33ei Sonnenuntergang er*

fdpeint im IRebel ba8 SBrodfengefpenft. 3n längft tetgangenen

Jagen »ar ber 23todfengipfel eine weit berüßmte Dpferftätte.

9tacß ßeibniftßer S3orftellung perfammelten fiep bort in ber SBal*

purgi$=9tacßt ernfte, rooßlwollenbe ©eifter. SDiit ber ^errftpaft

beS ©ßriftentßumS »urben biete ©eftalten altgermanifdper §)ßan=

tafie in »ibermärtige ^ejreu umgeprägt. — iäutp am SBrotfen

feplen bie fUppenartigen Reifen nidßt; bie SBtanbflippen
,

bet

.ftepenaltar, bie Sdpnardpet u. f. », gleidpen folofjalen SJtauer»

trümmern, aufgetpürmt aitS mattaggen» ober quaberförmigen

SBlötfen.

©ine gweite Reinere ©ranitmaffe bilbet ben jRamberg mit

bet 9ioßtrappe bei Jpale. Spren ©ipfel bebetfen freiftepenbe

gelfengruppen, bie fogen. JeufelSmüßlen. 2)ie SBobe burdpftpneibet

in tielgefrümmter Jßalfcpludßt, 330 m tief, ben norb»eftlidpen

9ianb beS IRambergä. Slltanartig ragen bie SelStänber beä ©ranit*

plateauS über bie großartige Stplucpt empor. 2)er SRoßtrappe

gegenüber liegt auf popet gelfenfante ber ^epentangplajj. 2>ie«

granitne Jßal ber SBobe ift an ^Sradpt ber telSgeftaltung unübet*

troffen im mittleren unb nörblicpen SDeutfdplanb.

©ine äpnlicße SBerggeftalt »ie ber SBrotfen ift ber 2lfpro*

monte an ber äußerften Sübfpiße StalienS. ©egen ben fdpnee»

bebedften Sletna ftpauenb bilbet ber mädptige SJlfpromonte einen

(476 )
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würbigen Sc^lu^ftein ber &penninen=£albinfel. Gr ift ein

$)lateaugebirge 1974 m h- mit einer freiSförmigen Safi§ »on

5 b. ÜHl. im ©urdjmeffer. ©ie ©ranitmaffe fe^t fid? gegen Diorben

in ber ©erru fett, fewie jenfeitS ber ©enfung non Gatangaro

im großen ©ila»@ebirge. Sie brei calabrifdjen fPro»ingen

bilben gleichfam baö granitne Stalien, beffen ^Relief gänglidj »er»

fliehen ift »cm eigentlichen 9lpenninen!anb gwifdhen ben ©elfen

»cn ©enua unb »on Tarent. Sluf ben breiten SBölbungen be§

Slfpromonte (be§ „rangen Sergeö") fönnte man fid) nach

.£>arg »erlebt wähnen, wenn nicht bie ebleit Äaftanienwälber bie

Stelle ber buchen unb Suchen bie ©teile ber Sannen unb beö

ÄnieholgeS »erträten. ©er ©ranit ber $>ro»ing »on SReggio wirb

unmittelbar »en jungen 9fteere8bilbungen, »on ledern Sertiär»

Schichten bebedt. 9luf ber ©renge gwifeben bem feften granitifchen

©runbban unb ben leicht beweglidien jungem ©traten äußerte

ba8 furchtbare Grbbeben »on 1784 ben Ijöchften ©rab feiner »er»

heerenben Äraft. ©u«h bie Grfchütterungen bet ©ranitmaffen

löften fich bie ©anb» unb ÜRergelfdjichten unb wälgten fich mit

©örfern unb gluren in bie Siefe. 4
)

9toch fünfter al@ Slfpromente unb Srcden finb bie SBel»

bungen beS gidhtelgebirgä unb ber behmif^»fäthfifchen ©ranit»

gebirge. ©a ift ber £>d)fenfcpf, ber ©chneeberg, ber gichteiberg,

bie Äöffeine, ber SSalbftein u. a. Ungeheure Sannenwälber be*

beden biefe fchilbförmigen Jpohen; auf ten ©i^felu unb ben @e=

hängen ragen foloffale 9taturmauern unb gelfenthürme het»or.

Salb ftnb bie SBerfftüde, bie gigantifdjen ©raniiblede, regel»

mäfjig gelagert unb unoertüdt, halb ftnb fie chaotifch über ein»

anber geftürgt. Um fo erftaunlicher erfcheinen biefe gelfen, ba

fie uncermittelt unb plöfjlich auß ben fdjmeigenben SBälbern fich

erheben, ßuweilen jebeiuen bie ©ranitberge fich Bänglich iw

XIII. 3üo. 301. 2 (*n)
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foloffale -Äugeln aufgulöfen; fo an bcr guj: = 33urg im Sidjtel*

gebirge. Wan fönnte wähnen, burd) ein ©rbbeben wate ber

©ipfel be§ 33erge8 gertrümmert unb bie Srümmer tcflenb ßinab«

geftürgt. 3n Sßaßrßeit ift eS aber ßier, ebenfo wie bei jenen

mauerförmigcn SelStnaffen, bie SBermittermtg, non einem ÄrtjftaH»

forn gum anbera Ieife fortfdjreitenb, roeldje bie fefteren $>artieen

beS ©ranitbergS auS ben lodern Waffen ßerauSjd;älte.

2Bo bemnadb ber ©ranit bie ©rbobetflädbe bilbet, fei eS in

ben Vorgebirgen be3 Sinai, ber Äarpatßen ober ber Alpen, fei

eS in ben mäßigen V°ßen beS ^>ar,ge0, beS JRiefen« ober ^ic^tcl-

gebirgeS ober in ben ^lateaulänbern oon ©acßfen unb23ößmen:

— ba ift ber Sanbidjaft überall ein großartiges ©epräge, eine

gewaltige 9)bpftognomif aufgcbrücft. S)a8 unterjcbeibet ben

©ranit oon ben anbern SelSarten. 3a eS bewahrt unfet ©e*

ftein ben ©ßarafter ber ©röße felbft bort, wo eS nicßt meßr auf

utfprünglidjer 8agerftatte fidj befinbet, fonbern als erratljdje ober

SBanberblöde ßunbert Weilen fern oon feiner Veiwatß erfdjetnt.

S5a§ $)ßänomen ber erratifdjen SBlßtfe ift ja eines ber großartig«

ften in ber pßpftfdjen ©efdjidjte unferet ®rbe unb gumal unfercS

©rbtßeilS. S)ie weftlidjen fftblidjcn unb ßftlidjen Äüftenlänber

beS baltifdjen WeereS finb beberft mit biefen SelSntaffen, welche

oon ben ©ranitgebirgen ber ffanbinaoifdjen £änber, SapplanbS

unb SinnlanbS loSgelßft, halb butd) i^re ©rßße, halb burcß bie

Waffenßaftigfeit ißreS Auftretens in ©rftaunen feßen. Sßon bet

©rßße biefer burd) fcßwimmenbe unb ftranbenbe ©iSberge aus

bem ßtorben an ißre jeßige ©teile getragenen ©ranitblßde giebt

3eugniß bie ßertlidje ©cßale oor bem berliner Wufeum, ein

Wonolitß oon 7 m S)urd>meffer. ©ie würbe aus einem ^Drittel

eines ber Warfgrafenfteine genauen, welche unfern gürftenwalbe,

7 b. Wl. Oon S3erlin, lagen. 5
) ©äuge Seifenweere bilbenb er»
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fdjetnen bie notbifcben 93lccfe in ßftpreufeen. @8 finb bic ©tein*

pahoen, bidit jufammengepacfte ungeheure ©teine, welche ben

©inbrucf anftefeenben ©ebitge8 oerurfadjen. Äein ÄönigSpalaft

fann baS SÄuge beö fPetrograpfeen mehr erfreuen als ba8 ^jauö

be8 famlänbifd?en Säuern, au8 foloffalen Sruci)flü<!en getyrengter

Selbfteine erbant; benn jebe SDRauer ift gleicbfam ein 9Jtufeum

bet fcfeönften unb mannicbfaltigften ©ranitarten. SDie ©efteine,

roeld^e in ben norbifdjen ©ebirgen burcfj »eite CRäume getrennt

ftnb, finben ficfe auf ben gelbfluren bet baltifcfjen 8änbet in

buntem ©emenge. 3Bie hat ficfe ba8 Ängeficfet ber ©rbe felbft

in ben füngften tetlurifdjen 3eiten geänbert! 3)ie S^ertiärjeit

jeigt un8 bie baltifi^en Eänber bebecft mit SBälbern be8 Sem*

fteinbaumS, bereu ebleS $axf, beute »ie oor Sahrtaufenbcn an

ben famlänbifchen lüften gewonnen unb über ben befannten

©tbfreiS oerbreitet »irb. 3)ie Sernfteinwäiber Detfanfen unb

Derftbwanben. 2>a8 fubtropifcfee Älima »id? bem Dorfdjreitenben

©ife be8 9fotben8. ©ine ungeheure ©i8maffe, ein „3nlanb8ei8",

bcbecfte bie ffanbinaDifdjen 8änber; gigantifdje ©letfdber trugen

bie gelSblöcfe ber .fijölengebirge an'8 SDteer unb, in fcfewimmenbe

©i8infeln ftd) Detwanbelnb, übet ba8 fbReer, »elcheS bamalS ebbenb

unb fXutljenb ftdj Don ber 5Horbfee bis 3um »eifeen SKeere er*

ftrecfte. 5Rit ©hrfurdjt erfüllen un8 bie Sftunengeicfeen auf ben

©ranitblocfen ©eelanbS, aber bet ©tein felbft unb feine 3Ban*

betung ift wunberbaret al8 bie geheimnifeooüen 3üge, weldje ifen

bebecfen. ©inft ein Sfeeil norbifdjer ^odjgebirge, beren bunfle

geifert au8 unetmefelidjen ©letfdjern feetDorragten. SoSgelöft unb

auf ben ©iSftrom geftür^t »urbe ber ©ranit in unberechenbar

langfamer Sewegung weggeführt, bis feine Unterlage ftd) in eine

fdjwimmenbe 3nfel oer»anbelte unb ben Slocf nadj ©übe»
2 * (479)
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führte. SDtefe ©rflürung fceS SEranSportS ber errattjdje« ©ranit«

blöde würbe oiefleidjt aßgu füijn crfdjeinen, wenn ntdjt in ber

heutigen @d)öpfung genau berfelbe SBorgang fidj »Überholte.

2lu8 bet 23affin8bai fdiwimmen uod) jefjt bie fteinbelabenen ©iS*

ixtfelu gegen ©üb unb laffen auf ber fReufounblanb*23anf tyre

Saften faßen. SBenn bereiuft biefe, mehrere taufenb Duabrat*

SDieilen großen Untiefen über ben Dcean gegeben werben,

fo wirb ba8 neue Sanb mit ginblingSblocfen beberft fein gleidj

ben baltifdjen ©eftaben. 6
)

9tad)bem wir bie 23erg* unb gelSgeftaltung be6 ©ranitS,

fowie feine SBanberblöcfe fennen gelernt, brängt fid) un8 bie

grage auf, woraus befte^t biefe gelSart, weldje eine fo gtofje

(Refle in ber Sufammenfetjung bet ©rbrinbe fpielt. SBie bie

©rbe auS ©efteinen, fo hefteten bie ©efteine aus SRineralien,

auS frpftaßinen ÜRineralien. 33ier finb bie wefentltdjften 33e=

ftanbttjeile beS ©ranit : Duarg, gelbfpatb, DligoflaS uub ©limmer.

SBei ber großen 23erbreitung granitifdjer ©efteine bürfen wir

biefe »ier SDHneralicn tocl)l als bie ©runbfotper ber ©rbe be*

geidjnen. — 2öir fennen jefct gorm unb SRifdjuug biefer ©ebilbe ber

unorganifd)en fRatur; bod) nur ju leitet oergeffen wir, weldje

©djwierigfeiten überwunben werben mußten, beoor biefe ©rfennt*

ni§ gewonnen würbe.

Saljriaufenbe haben bie SRenfdjen naebgefonnen unb fid? an

bem Problem abgemüfyt, woraus ber Du arg, bet tßergfrpftall,

befiele, was fein eigentliches SSefen fei. 3m ÜRamen bat ftd)

bie ältefte SBorfteßung erbalten, welche bie SRenfdjen mit biefem

Äötpet »erbanben. 3m 14. 2?ud)e (23. 475—478) ber Dbpffee

erjaljlt ber göttliche DbpffeuS bem treuen Säuerten ©umaiod

bie ©cbitffale ber gelben Pot Stroja

:
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.(x^^
(

llf#a)• vv§ d’äd i.rfj/.öe xaxtj
, Boqeao ntOovioq,

ntjyv).iq- ai tctq vntQ&e yuov yevsi', rj ize nayvt],

ipvyQiq, xai aaxteaai neqizqi(fezo xqi azaXXoq.

(Sine ftürmenbe Stacht brach an; bet erftarrenbe Storbwinb

«Stürmte buber unb ftebernber ©cbnee, gleich buftigem Steife,

Siel auffrierenb betab unb umjog bie ©djilbe mit ©latteiö.

(3. n. my
— ©o ift bie ältefte 33ejeicbnuug be8 SSorteö „<äiö ober Steif."

Unb für ©i8 bidt man nod) länget al8 jwei 3abrtaufenbe nach

Homer ben 23ergfrpftall. — SDer s
J)riefter Dnomafritoö, Segriinber

bet gtiecbifcben fDtpftif, jagt in feiner SDichtung neqi U9iov

(übet bie ©teilte): „SbJer einen Ärpftatl in bet H flnb ttagenb

fid) in einen Stempel begiebt, beffett ©ebeten fann bie ©ottbeit

nicht miberfteben; feine Söftnfcbe werben ficber erbört."
7
) ©o

grobe unb gebeimnibtwfle Äraft fcbrieben alfo bie eilten bem

S3ergfr»ftaHe 3U, bab felbft bie unwanbelbaren ©ötter burcb bie

SBunberfraft be§ ©teinö in ihren Sefdjlüffen gelenft unb be*

ftimmt würben. — Stod) im 13 . Sabrbunbert fpracb ber grobe

Albertus („de Mineralibus") bie Slnficbt au$, bab bie Äälte beö

Hochgebirge, »erbunben mit ben intenfioen 8id}tftrablen bet

Otegionen, auö bem gewöhnlichen @i8 ben SBerglrpftaß erjeuge.

©o lange haben bie jlrpftaBe ihr ©ebeimnib bem SJtenfchen

»crentbatten! ©8 mubte juoor eine neue 9(rt beö SDenfenö unb

^orfchenö gefunben werben, bie eble empitifche Siffenfchaft, jenes

„oernünftige, feine unb feltfame ©tubium, oon bem man feine

©pur in ben Schriften ber ^ß^ilofop^en finbet, welche mit ibeellen

Slbftractionen unb ©inbilbungen jufriebcn, fo an bloben Stamen

hangen unb barin glüdlich finb, bab fie gar nicht wiffen, wie

ciel fie nicht wiffen." (3ßb- Soachim SBechet, geb. 1635 in ©peier,

geft. 1682 in Bonbon.) 8
)

(««
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Sorbern Söergmann (geb. 1735 in SBeftgotljlanb, geft. J.784)

unb ÜJiartin £einr. Älaprotlj (geb. 1743 ju SBernigerobe, geft.

1817 ju föerlin) waren bie erften, welche nadj mütjeoollen Ar-

beiten ben Sergfrpftall bezwangen unb bewiefen, baff er nur auö

Äiefelerbe ober ßiefelfäure befielt. 2)em grofjen SBerjeliuS (geb.

1779, geft. 1848 ju Stodtjolm) war bann ber 9iad)wei8 oor=

bemalten, bafj bie Äiefelfäure eine 2krbinbuug non Sauerftoff

unb .Riefet ober «Silicium ift. EefctereS (Slement, in feinen ©igen»

fdjaften ber jfefyle nicht ganj unähnlich, bem 23ot am nächften

»erwanbt, ift ein brauner, ftarf abfärbenber -Körper. fftädjft bem

Sauerftoff ift Silicium ba§ »erbreitetfte ©lement bet feften ©tb«

rinbe; niemals aber finbet eS fich im unoerbunbenen 3uftanb.

—

SBeldje 23efriebigung mögen jene Setfcher empfunben haben, benen

ber SBergftpftaU baß taufenbjährige ©eheimnif) feiner 3u|'ammen*

fefjung offenbarte.

5Dur<h feine Jtrpftallform ift ber SQuarj eiueS ber auögejeich«

netften ©iineralien. Schon ©aj. ^)liniu8 SecunbuS, (geb. 23

n. ©hr., geft. 79 am SBefuo) richtete auf bie ^orm beS CuargeS

feine tSufmerljamfeit, wie feine 23 orte bezeugen: Quare sexangu-

lis nascatur lateribus, non facile ratio inveniri potest. Auc^

bet grofje 3olj. Äeplet (geb. 1571 ju 2Beil ber Stabt, geft. 1630

3u öiegenöbnrg) befchäftigte fid) mit ber Sonnen unb Gombina*

tionen ber ÄrpftaDe; fein mpfttfdher unb äugleid) mathematifcher

©eift fud)te nad) 2lnalogieen jwifc^en ben oier „©lementen“, ben

ÄrpftaQformen unb ben .^immelöförpetn. Sltiumphirenb ruft et

auö: biefe Analogie gehört nicht bem AriftoteleS
,

ber eine ©r«

fdjaffung ber 2öelt geleugnet habe, fonberu mir unb allen ©hriften,

welche fefthalten, bajj bie 23elt oon ©ott erfdjaffen worben unb nicht

»otljer gewefen fei. 2)et Duara frpftatlifirt in fedhöfeitigen

Säulen mit fedj$fläd?iger 3ufpifcung. Slufjer biefen h^fchenbeu
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glädjen fommt inbe§ nodj eine fetjr gtofje 3«ty — meljr «18

tyunbert — anberer formen cor, melcbe in Eombinationen mit

jenen oorfyerrjdjenbeu ©efialten erjcbeineu. SHHe gläd;en finb in

ifyrer 8age burd) mattyematiidje ©efc^e beftimmt. Sie im ©onneu®

fpftem bie‘9(bftänbe ber Planeten »cm Eeutralförper burd) ge*

wiffe 3ablen!V3>roportionen bargeftellt merbcn fönnen, jo gilt et*

ma8 SleljnlidjeS für bie relatioe Entfernung ber glädjen eines

ÄrpftadS oou feinem SDtittelpunft. Senn itgenbroo ber aljnungS*

coüe SluSfprud) be© ^»ot^agoraS „baf? baS Siefen ber SDinge bie

3oljl fei", fid) bema^rljeitet
,

fo ift eS hier. 9tid)t8 ift gufällig.

fSdeS folgt au8 geuriffen einfad’en formen. Senn biefe einmal

erfaunt, fo leiten fidj ade anbern gormett auS jenen ©runblagen

na$ einfadjeu 3«tyl*nüerljältmffen ab. Sit gebenfen bet ftolgeu

aber oodfonimen gutreffenben Sorte, mit benen ber grof?e ftan*

göftfdje Sorjdjer 9ien4 3i>ft Jpaüp, eines SeberS ®ol)n (geb.

1743, geft. 1822 gu fPariS), feine Sljeorie ber Ärnftadifation be*

geidmete: „fie eile ber Erfahrung uorauS unb nerfitnbige bie gu*

fünftigeu Entbecfungen.“

©rofce SJerbienfte um bie tiefere Srfenntnif) ber SQuarg*

frtjftadijation ertuarb fid? Dtofe (geb. 1798, geft. 1873 gu

Berlin) burd) Erforfdjung ber Sroidingebilbungen biefeS fdtine*

TalS. ES finb bieS regelmäjjige SJereiitigungeu gweier ^r^ftade:

gumeilen machen fie nur au einanter, fo baff ringsum einjprtn*

genbe Junten ben 3«*inins cmatfyen, ober bie beiben Ärpftad*

Snbioibuen cerbinben ftd) oodftänbig gu einem fdieinbar einfachen

Ärpftad, beffen 3midingSnatur meift burd) forgfame 33eobad)tun*

gen »on „Sdtatt" unb „©längenb" auf ein unb berfelben glätte

erfannt merben fann. — Unter ben merfmürbigen Eigenfdjafteu

beS jQuarg ift bie Eirfularpolarifation l)ernorguI)eben. Eine

Duargplattc, f)origontal auS einem Ärpftad (alfo normal gu feiner
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<£>auptajre) gefcbnitten, übt eine brebenbe Jfraft auß auf bie ©chwin*

gungßebene eineß burch biefelbe binburchgehenben gtc^tftral)l§.

Der ©inn ber SDreljung ift »erfd^ieben
,

gewiffe Cuarjfnjftaflc

bteheu ben ©tral)l redjtä, anbere finb linfßbrebenb. ®o finb

bie Ärpftalle 3Weifa<her 9lrt, unb bicje 33erf£^icbeitl)eit terrätb ftch

auch in ber Sage einiger untergeorbneter glädjen. 3n ben

3wiflingen »erbinben fich tljeilß Ärnftaöc non gleicher 2lrt, tbeüß

aber auch t>en oerfchiebener SIrt, foba§ ein redjtß* unb ein linfß*

brehenbcr jfrpftafl ober .RrnftaCIftücfe regelmäßig »etwachfen fiub.
9
)

(Der ^elbfpath ift in jeglicher ^inficbt nicht weniger mert*

würbig alß ber Duar^. ©eine djemifd^e 3ufammenfejjung ift

fomplijirter. 9Jlan fann ben ^elbfpatl) gebilbct tenfen auß brei

©erbinbuugen: Äiefeljaure, Sh 0«^ unb Äali. 2Bie bie liefet»

fäure auß ©ilicium unb ©auerftoff, fo beftebt bie Sfcßonerbe °uß

Süuminium unb ©auerftoff, baß Äali auß Äalium unb ©auet«

ftoff. (Sbenfowenig wie baß ©ilicium tommen auch Aluminium

unb Äalium alß foldje unoerbunben in ber fftatur oor. Sllumi»

nium ift ein glänjenbeß, filberabnticheß
,

gefchmeibigeß ÜJietaD,

faum ein SBiertel fo fchwet alß baß ©ilber. SSöbler (geb. 1800

ju ßicherßheim bei Sranffurt a. SOi.) gelang eß 3uerft, baß Sllumi«

nium in gebiegenem, metallifchem 3uftanbe bar^uftellen. ©harl eö

©t. Glaire=2>eDiHe (geb. 1814 auf ©t. $hcma8 > 8e ft* 1876 gu

$)ariß) lehrte, baß merfwürbige SSRetaU 311 billigen greifen 3U

gewinnen. ©iele ©chmucffachen werben jefjt auß Aluminium

gefertigt; mit Äupfer bilbet eß eine golbfatbige ©ronce, welche

gleichfaßß 3U mancherlei ©chmucf verarbeitet wirb. 3u Anfang

ber 60er Sahre tjatte bie fra^öfifche Regierung bie 2lbfi<ht,

bie Äürajfiere in 2lluminiumpan 3et 3U fleiben. ©in folchet

würbe weniger alß ein drittel vom ©ewicht eineß gleich

großen ©taßlpa^enß wiegen. — 55ie reine SL^onerbe (baß Djmb
(4M)
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beö Aluminium) fommt in ber fRatur nur fel?t feiten oor. ©ie

bilbet 3t»ei ber foftbarften ©belfteine: ben ©apbir unb ben fRu»

Bin, welche fid> nur burcb bie gatbe untericbeiben. fRod) im oo»

rigen Sabrbunbert glaubte man, bafj ber ©apbir Söunben l)eüe,

bab ^erj ftärfe, gegen gieber unb 9Reland)olie — Jtlaprotb

bedang aucb biefen ©tein unb jeicjte, baff et nur aub $bon=

ober Alaunerbe befteije. ©o enthalten bie foftbarften ©belfteine,

oor 'Allem aucb ber (Diamant, bie allergemöbnlicbften (Elemente.

(Die 3erlegung beb Äali in feine ©lemente Jfalium (^)o«

tajfium) unb ©auerftoff bilbet einen fRubmebtitel ©ir ^umpljrp

(Daop’b (geb. 1778 in (üornmaQ, geft. 1829 gu ©enf). (Diefe

©ntbecfung, meldje mit ^)ü!fe beb eleftrifc^en ©tromb gefcbab,

bejetcbnet eine ber midjtigften ©pochen in ber ©efcbicbte bet

SSiffenfcbaft (1808). (Dapp, ber ©obn eineb Jpol$icbnif}erb ,
in

feiner Sugenb ©ebülfe bei einem Gtjmirgen, mar einer ber aub»

ermäblteften ©eifter beb SRenfdjengefcblecbtb. ©ein ©treten mar

unabläffig fomoljl auf bie@tfotfcbung berSSabrljeit gerichtet alb auch

auf bie Vermertl)ung feiner ©ntbecfungen gum SGBo^le ber ÜRenfdj*

beit. Jpunberte, pielleicbt Saufenbe pon 9ERenfct>en perbanfen aß»

jährlich (Dann bie ©rbaltung ibreb 2ebenb; ibm, bem ©rfinbcr

ber ©idjerbeitblampe. 10
)

(Dab Kalium ift filbermeifj, fein ©emicbt 0,805, alfo nur |

fo fdjmer alb bab Aluminium, nur porn ©emicbt beb ©elbeb.

Sb fcbmi($t bei 62J
0
©. unb permanbelt fi«b bei b<%rer 2em»

peratur in ein ©ab pon frönet grünblauer garbe.

(Dab Ä'ali ift für bie Vegetation oon böc^fter SBicbtigfeit:

eb bilbet einen mefentlicben Veftanbtbeil in bet Afcbe ber 8anb*

pflangen. grübet glaubte man, bab bie $fian$en anb bem fRa*

tron, bem „SRineralalfali," bab Äali erzeugten unb nannte eb

bebbatb ^flan$enalfali. ©egen ©nbe beb oorigen Sabrbunbertb
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entbecfte jUaprotß ba 8 Äali im fötineralreidß unb gwar gunädjft

in einem Mineral ber oefuuifdben Sauen, bem Seucit. ©inige

Satyre fpäter totes 33al. [Rofe (gcb. 1762, geft. 1807 31t Berlin)

im gelbjpatß uon 2omniß in ©cplefien ba8 jfali nadj. SDiefe

©ntbeefung bewirfte eine Umwälgung in ben djemifdjen 33ors

fleüungen jener 3«t-

SERit ber wichtigen fRoöe, tueldje baö Äali im $au8l)alt ber

ÜRatur fpielt, fteljt aud) im ©inflaug jeine außerorbentlid}e 33er*

breitnng in ber ©rbrinbe, im gelbfpatlj, im ©rauit. SDurd)

mädjtige ©ranitgebirge l)at bie fRatur bewirft, ba§ niemals un*

fern $>flangen (bet 5Rebe, ber fRnbe) ba8 Äali fel)le.

S)ie Äruftalle be8 ftelbfpatfyS beten ber jforfdjuug nodß

größere ©djwierigfeiteu bar als ber Guatg. 3 f?t ©efeß enthüllt

gu haben, ift oorgugSmeije ba 8 SBerbienft »on ©Ijriftiau ©am.

aöciß (geb. 1780 gu Seipgig; geft. 1856 gu Sger), melier »iele

3al?re feines SebenS bem ©tubium be8 ftelbfpathfpftemS wibmetc.

©eine Arbeiten fpredjeit au »ielen ©teüeu bie Ijödjfte 93e»un*

berung au8 über bie im gelbjpatß fid) entljüQenben ©eheimniffe

ber ©eftaltung ber unorgamjdjen fRatur. „3m gelbfpatlj," pflegte

er in feinen SBorlejungen gu fagen, „fpiegelt fic^ ba8 Uniuerjum

teieber." Sion größtem Sntereffe finb bei biefem SRinetal bie

3wiÖing8bilbungen, bie SDriflinge, Spierlinge
,
— ja ©ed}81inge

unb 2ld)tlinge. @8 finb brei ©efeße regelmäßiger Stertoacßfung

befannt; aud) fommen mehrere gugleid) »or unb bilben ©ruppen

höherer Drbnung. «£>ier öffnet fidj ein weites unb loßneubeS

?telb frpftallograpßifc^er fforjeßung. SDian \)ai wohl bie 9iatur

eine SBaumeifterin genannt: wenn fie irgenbwo ßenlicße Äunft*

bauten au8gefül)rt l)at, fo ift e8 bei biefen §elbfpathgwiüingen

ber §aü. SDie 9iatur formt unb baut biefe ©ruppirungen, al8

ob ihr eine ftiOe $reube inuewoßne an ben mancherlei Sariatio«
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nen, fcic fie auß einer gewiffen 3c»hl gleicher Bauelemente l)er*

fteOt. 3n btefen matmichfach wed)felnben Ärpftallgruppirungen

bie f?läcben beß einfadjen Ürnftade gu jucken unb gu finben, ge*

währt einen eigentümlichen 9ieig. 9iid}t nur in ben 3willingß*

gruben, fonbern guwcilen audj in bem ©efiige beß einzelnen

Ärpftallß offenbart fidj ein Äunftbau ber 9iatur. Biete Selbfpatlfe

finb nicht homogen; fie befteljen »ielmeljr auß gwei, ja auß brei

»etfdfiebenen, bodj aber in Sorrn unb SOZtfc^ung ähnlichen ©ub.

ftangen, welche förmlich gitterähnlich mit einanber nerwebt finb*

SDian unterfcheibet hauptsächlich brei Slbänberungen beß gelbfpathß:

ben gewöhnlichen JDrthoflaß ber ©ranite, ben Ulbular in ben

Höhlungen beß Sllpengranitß, befonberß am ©t. ©ottharb, ben

©anibin ober Selbjpath ber Sradjpte. SDiefen lefctecn fehen wir

in großen Ärpftallen baß ©eftein beß ©radjenfelß erfüllen, ©ie

brodeln leidet in golge ber Berwitterung h*rouß, weldfe alßbann

fchnell unb tief in ben ©tein einbringt. SDieß geigt ber füblidje

£hurm beß JDomß gu Äöln, beffen äußere ©teiubefleibung gäng*

lieh abgenommen unb burdf ein ber Berwitterung weniger unter»

worfeneß ÜJiaterial erlebt werben muff. 11
)

SDer Dligoflaß ift ein bem Selbfpath oerwanbteß SDlineral,

non äl)nlid)et ^Olifcbnng unb $orm. ©tatt beß Äali enthält er

inbeff Patron unb Äalferbe; bie ÄrpftaDform ift weniger fpm»

metrifd) wie biejenige beß Selbfpathß. SBährenb man ben Selb*

fpath in redftwinflige ©tüde fpalten fann, welche Sorm auch

manche feiner Ärpftalle geigen, finb bie auß bem Dligoflaß ge*

fpalteuen ©tüde unb fo auch fetne ÄrpftaOe fchiefwinflig.

SDer ©limmer ift jeueß feltfame fDliueral, weldheß oom

Bolfe Äafcenfilbet unb Äa^engolb genannt wirb. 3n ben roma*

uiiehen Sprachen heiflt « Mica (»om lateiiiifchen SBort micare

glängen). ©o ift feine wefentliche ©igenjdfaft fein fchimmern»

(
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ber ©lang, im tarnen trefflich auögebrüdt. Such unter bem

Flamen „muöfowitifcbeö ©Ia§" wirb ber ©limmer in älteren

SBerfen aufgefü^rt, ba bie grofeen Stafeln, welche im ©ranit beö

mittlern Ural brechen, alö genfterfdjeiben benufet würben. Äein

anbereö SDtineral befi^t eine gleich oollfommene ©paltbarfeit wie

ber ©limrner; feine S£^eilbar!eit in feinfte ^Blätter ift eine un*

begrenzte, ©eine f$arbe ift halb filberweife ,
balb fdjwarg, im

erftern 8aQ ift bie fSJMfdjung eifenfrei, im lefctern eifenhaltig.

©eiten finb bie Eafeln beö ©limmerö non tegelmäfeigen Jrtrpftall»

flächen umgrengt; bann aber geigen fie eine fed)öfeitige, guweilen

auch eine rtjombifc^c Umgrengung ber Eafel. — 2)ie 3nbier unb

(Sljinefen malen auf ©limmertafeln funftooUe ©emälbe. 3lu8

faft farblofem ©limmer fertigt man befanntlirf) in neueret Beit

iiampencplinber, welche nor ben ©laöcnlinbern ben Süorgug be*

fi^en, bafj fie niemals fpringen. SDie b^emifd^e 3ufammenfefcung

be8 ©limmerö ift eine feht fomplicirte unb wechfelnbe, fobafj eö

erft in bet lebten 3eit ben Bemühungen 9iammelöberg’ö gelungen

ift, baö djemif^e ©efefc bet ©limmer gu ermitteln, ^iefelfäure,

Sl^oncrbe, füJtagnefia, ©ifen, Äali, 9iatron, gluor, SBaffer, gu»

weilen auch üithion finb feine Söeftanbt^eile.

Ciuarg, gelbipath nebft iDHgoflaÖ unb ©Ummer bilben nun

balb in grofjförnigem, balb in flein« unb feinförnigem ©emenge

ben ©ranit, — gewöhnlich mit aufjerorbentlicher ©leichförmig»

feit über ©ebiete non mehreren Duabratmeilen SluSbehnung.

3n biefer Uniformität liegt eine ber ©igenthümlichfeiten beö

©ranitö im Vergleich gu füugern ©efteinen, welche einen fchnellen

SBechfel beö SJtnfehenö unb ber ©truftur geigen, ©o etblicfen

wir in unfernt faum 99t. bebecfenben ©iebengebirge ,
wel«

d)e§ hauptfä^lidh auö SErac^pt
,
einem fehl jugenblithen ©eftein,

befteljt, eine feht grofje fDtannichfaltigfeit bet Reifen, gaft jebe
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Äuppe beS »ielgeftaltigcn, gipfelreidjen ©ebirgS geigt eine etwas

»erfcbiebene ffelSnarietät.

3n ber gefdjloffenen ©ranitmaffe haben fid) bie cetfd)iebenen,

bicbt gebrängten Ärnftallförner gegenfcitig in i^rer SuSbilbung

gehemmt. SDie woblgebilbeten ÄrnftaUe, bie fufjgrofeen gelbfpatbe

unb bie JDuarge mit flädbenreicben Bormen, — fie formten ftd}

nicht in ber feftgefdjloffenen BelSmaffe bilben: — nur ba wo

Höhlungen ootbanben unb in biefe Höhlungen bineinwacbfenb,

fcnnten bie Ä'rvftalle ihre »otlfommene 2luSbilbung erlangen.

SBet fennt uicbt bie ÄrpftaHfeller beS SllpengranitS mit ben

gtofjen Sergfrpftaflen, ben fegen, ©tragen ber Slpenbewobnet.

3m Sabre 1719 öffnete man am 3tnfenberge einen foldjen Ärp*

ftaOraum, welcher bnnbert ©tr. ber febonften 33ergfrpftalle lie-

ferte, barunter einzelne Snbioibuen non 1|, ja nen 8 ©tr. ©inen

äljnlidjen Bunb machte man im Sabre 1770. SDerfelbe ergab

Siiefenfrpftalle bis gu 8 ©tr. @ewid)t. ©ine noch reichere 2lu8*

heute gewährte bie berühmte ÄrpftaDbeble am Sliefengletfdjer,

nabe ber Burfa im Sabre 1868. 9(n einer jab abftürgenben

BelSwanb, 30 m über bem ©letfcber erblicfte man in grob*

föruigem ©ranit eine 20 m lange, 1 bis 4 m breite Duargaber.

3wei Ärhftallfucber, „©trabler", erfannten mit ihren fdürfen

Slugen Deffnungen in ber bunflen öuargmafje. ©in „Strahler"

fr och mit bebenSgefabr bie glatten Reifen hinan, griff mit bem

9lrm tief hinein unb gog als Slropbäe einige fleine febwarge

ÄrnftaUftücfe heraus. 9lad)bem bie Deffnung bureb Sprengen

erweitert, tbat fid) eine frpftallbebecfte ,£jeble auf »on 6 bis 7 m
Stefe, 3 bis 5 m Söreite, 2 m ^>öbe. ^)ier lagen, eingebettet

in feinem grünen cbloritifcben ©anbe unb überbeeft »on BelS»

ftücfen, welche augenfcheiulich »on ber 2>ecfe berabgeftürgt waren,

bie febönften febwargen S?ergfn)ftalle (5Rorion ober 9iaud)topa8)

(«*>
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weldie jemals ein Sfuge erblicft. Stuf biefen $unb nnb jeine

SluSbeutung gaffen »ortrefflidj bie SBorte, mit beneu $)liniu8

(Nat. Hist. Lib. XXXVII Cap. II) bie ©ewinnung ber 33erg»

ftpftatle befdjreibt (in cautibus Alpium nasci adeo inviis ple-

rumque ut fune pendentes eam extrahant). ©ie bunflen

ÄrpjtaQe beS JiefengletfcfjerS bilben jefct bie un»etglei<f)licbe

Bierbe beS ferner ÜJtufeum. ©ie größten Ijaben befottbere 9ta*

men erhalten. ©a ift bet eljrmütbige „@ro§»ater", 69 cm lang,

133£ kg fdjwer; ber „Äonig" 87 cm lang, 127J kg. IDa er»

blicfen mir „©arl ben ©icfen", 68 cm unb 105 kg. 3n bunflem

©(ait 3 ftraljlen bie Ijerrlidjen „3wiHinge, ©aftor unb Tellur“,

72 unb 71 cm, 65 unb 62 J kg. 5llle jinb non foljljdpparjer

garbe, trefflich fpiegelnben glasen unb fyaatfdjarfen Äantem 3m
©anjen lieferte biefer „ÄtpftaOfefler" 1 5 000 kg beS pradjtüotIften

fBtorion im Sßertl) »on mefyr als 300 000 SJtarf.

Slnbere Höhlungen unb Klüfte beS ©ranitfl liefern ben

gelbfpatl) in großen ÄrpftaHen. 3(m ®t. ©ottijarb bergen bie

$ol)lräume, bie ©rufen beS SllpengranttS, ben Slbular, auSge»

geidjnet wegen feiner ©urdjfidjtigfeit unb beS bläulichen Sid)t*

fdjeinS. ©er 2?arnabit $ater ?>ini (geb. 1739, geft. 1825 gtt

SJlailanb), ber roiffenfchaftlidje ©egner beS großen Jpot. ißene»

bict be ©auffure (geb. 1740, geft. 1799 ju ©enf) entbecfte unb

benannte ben fdjßnen ©tein, welcfjet häufig »on ©ifenglanj, ben

berühmten alpintfdjen ©tfettrcfen
,

begleitet ift. — ©ie ©rufen

beS ©ranitS »on 33a»eno am 8angen ©ee umfdjliejjen munber*

bar gierlic^e, mattroeifje ober lidjtrötfylidje ^elbfpattjfrpftaCe, faft

ftetS Bmiflinge, bie fogen. 33a»eneer 3miHinge. ©et ©ranit non

©Iba umfdjliefjt wei§e ÄxpftaHe non unbefchreiblich milbem

©lang, welcher butd) bürtne, burdjfichtige ©djalen »on Sllbit her«

»orgebracht wirb, ©urdj ihre @rö§e 3eidjnen ftd) bie ÄrnftaDe
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au8 bem SRiefengranit (Ifrötenloch bei .pirfchberg) ait8, welche

über 0,3 ra erreichen. 3m ffanbinaöifchen korben, me überhaupt

bie ©imenfionen ber 5Rinernlieit in’8 ©igantifcfie gehen, ent*

wicfeln fich uu8 bem ©rnnit gelbfvatbfrnftaHe »on 1 m ©röfie.

5Bot wenigen 3ahren lieferte ber granitifche $*ife8 ^>eaf (4331 ra)

in Golorabo, einer ber GuImination8punfte be8 §elfengebirge8,

grüne gelbfpathfrpftafle (logen, Amajonenfteine) oon l'ewunbcrnfi»

werther Auöbilbung nnb Schönheit (bie trefflid)ften liegen im

SRufeum ju 5?onn.) ia
)

©och nicht nur ^elbfpath, Quarj fowie ©limmer, bie wefent*

liehen Öeftanbtheile beö ©ranit8, ftnb in ben .pohlräumen,

Klüften nnb ©rufen beS ©efteinä au8fr»ftallifitt. ©8 erfcheine»

hier auch in ihrc *i höflichen Ärpftatlgebilben gewiffe anbere 5Ri*

nernlien, welche bem normalen ©ranitgemenge nicht angehören,

aber als ©rujengebilbe für unfer ©eftein befenberS charafterifti|ch

ftnb. SBor allem muffen wir ^ter ber brei ©belfteine: Sutmaliu,

SBcrtjU, ©opa8, gebenfen.

©er ©urmalin war bem Alterthum unb bem 5Rittelalter

unbefannt. Grft $u Anfang beö »origen 3ahthunbert8 brachte

man nach -pollnnb au8 Geolen unter bem fRarneu Sturmale einen

wunberbaren Stein, welcher in erbittern 3uftanbe leichte Äörpet

angieht unb fie bann alSbalb miebet abftöfjt. ©er grofce 8inn4

(geb. 1707, geft. 1778 ju Upfala) erfannte juerft in biefem SOet*

halten bie SBirfung ber Gleftricität unb nannte ben Stein Lapis

electricus. So ift ber Sturmalin bet eleftrifche Gbelftein. Sßei

©emperaturänberungen werben bie beiben Gcnben be8 Är»ftatl8

ju eleftrifchen $>o!en; an bem einen wirb «parjeleftricität, am an*

beten ©laSeleftricität frei, ©iefe metfwürbige Gigenfdjaft beö

Stein8 hangt mit einer Gigenthümticbfeit feinet Ärnftatlform gu»

fammen. SBährenb nämlich im Allgemeinen bie Ärwftatle an
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iijren Grnfcen gleid) auöc^ebütct ftnb, geigt ber Surmalin Der»

fdjieben geftaltete 3ufpitfungen. — Sie djemifdje ÜJiifdjung bicteö

GbelfteinS ift eine aufjerft femplicirte. ©eljr djarafteriftifd) ift

ein @eljalt Den 33orfaure neben ber .Riefeliäure. Ser Surmalin

tft balb fd)n?arj, balb oon bunten garben: braun, fdjwärglidjbraun,

grün, retlj, farbleS. Sßidjt feiten ftnb oerfcpiebene Farben an

einem unb bemfelbcn ArnftaQ bereinigt, wie e$ bie Srufen beä

©ranitö Den Glba in auSgegeidsneter Söeife barbieten. Sie

fdjönften retten Turmaline Ijaben fidb gu SJiurfittfa unb ©d?ai*

tanfa im mittleren Ural gefunben. 18
)

Set33eTPll war fd)on im Ältertljum befannt unb gefcpäfct.

Ätnolbuö ©ajro, welcher (1220—1230) eiue ©dprift de virtuti-

bus lapidum Derfafete, oorgugSweife auf @runb eines üöudjeä

über bie (Steine Den tttriftoteleS, fagt Dem Sernll : color pallidus

ut lymphe forma sexagona transmittitur ab India. — virtus

ejus contra pericula hostium et contra lites, et invictum

reddit et mitem, et ingenium bonum adhibet et valet contra

pigritiam. Sie efcle Äbänberuug beö 33etüU bilbet ben ©maragb

Don uuDergleicfylidj fcfyöner garbe. Sie Älten fdjäfjten iljn auf’s

,£>öd)ite. Sion biefem ©teine Reifet eS: coUo suspensus visum

debilem confortat et oculos conservat iliesos . reddit memo-

riam, et contra illusiones demoniacas valet . et tempestatem

avertit . et valet iis qui divinare volunt et predicere quae-

dam. — älen ber ftra^lenben SBirfung beS ©maragb Ijatten bie

SUten gar feltfante Sßorftellungeu , wie aus ber Grrgäfylung beä

fPliniuS IjerDorgeljt. „Stuf ber Sttfel üppern befanb fidj auf bem

©rabmal be§ jtönigS ^ermiaß ein Seme Don Sftarmor mit ‘Äugen

Don ©maragb, weldje fo ftarf in baö benadjbarte SOteer ftrafylteu,

bafc bie Sl)unfifd)e baburdj erfdprecft, gurüdfloljen, bis enbUdj

giftet, welche biefen ifyneu nachteiligen Umftanb lange bewun*
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bert Ratten, anbere eble ©teine in bie Augen beS gbwen festen"

(Nat. Hist. Lib. XXXVII, Cap. V). SSiebiel Aberglaube

unb Srrtfyum raufete ^erftört, wieüiel Arbeit mufjte getljan »erben,

biö 93auquelin (geb. 1763, geft. 1829, ©ep. GaloaboS) im 23e»

rpü unb ©maragb bie SBeiötlerbe entbecfte unb Äupffer (geb.

1799, SKitau) bie SBinfel beS (SbelfteinS bis auf wenige ©e*

funben genau beftimmte! ©ie Söerpüe finb uon ben »etfdjie»

benften färben. SBein> unb grünlicfjgelb, gelblidjgrün, bläulidjgrün,

unb blafjblau in ben £öt)tungen beS ©ranitS non SRurfinfa unb

©djaitanfa bei .ftatljarinenburg, Ural. 5öläulid^grün, laucfygrün,

»ergefeUfdjaftet mit Ama^onenftein am Simenfee bei SDliaSf.

©elblicfjgrün , weingelb am ©eibenen 33erg im ©ebirge Abun*

©fdjilon unfern 9iertfdjinSf in ©ranSbaifalten. ©ie ruffifdjen

S3er\>tle unb ©maragbe muffen fdjon ben Alten befannt gewefen

fein, benn eS Reifet bei $>liuiuS: „nobilissimi Scythici“ unb

„quantum Smaragdi a gemmis distant, tantum Scythici a

caetcris smaragdis“ unb aud) bei ArnolbuS ©ajro: „meliores

scythici.“ — ©ie bläulidjgrünen 33ett;fle »erben Aquamarine

genannt. ^MiniuS Dergleicfyt fdjon bie garbe gewiffer 23en;tle mit

bem Sfteere („viriditatem puri raaris imitantur“). 33on be«

fonberet ülarljeit unb glädjenreidjtljum finb bie ^rpftade auS

ben ©rufen beö ©ranitS non ©Iba, wäfyrenb in ben ©taaten

9Iew .Jpampfljire unb SJtaffadjuffetS SBerpHe non riefigen ©i*

menftonen fiel} gefunben tyaben (biß 1,3 m grofj, über 1000 kg

fdjwer).
14

)

härter als S3erg!rpftaH, ©urmalin unb SBerpU ift ber ©opaS,

ein ijodjgefdjäfcter ©tein. ©er 97ame finbet fidj fdjon bei ben

Alten. Auf ber Snfel ©opajcn im rollen SEReere gruben fie

einen gelben ©belftein, weldjer ©opajion genannt würbe unb

wunberbare ©igenfdjaften Ijaben feilte „iram sedat et tristitiam

XIII. 300. 301 . 3 (493)
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valet contra mortem subitaneam, ferventcs tindas compescit.“

©ä mar tieS aber nicht unfer Topas, ber bem Slltertbum utibe*

!annt mar, fonbern eine Sßarietät beS ©hrwfolithuS („et melan-

coliam depellit et stultitiam, et sapicntiam confert“). — ©er

TopaS ift in jebet Jpinfidit überaus merfmürbig: jeine gorm pon

bejenberer Schönheit unb ©rajie; bie charafteriftifche garbe ift

gelb, balb einem bunflen 9?l)einmein ähnlich, halb honiggelb ober

gelblidtmeil, auch farblos. ©urd) PorftdjtigeS ©lüheu fann man

bem Stein einen bunfleren
,

fctoneren fcarbenton geben. 2luch

ber TopaS ift ein eleftriicber ©belftein, mie ber Turmalin, aber

bie bei Temperatur» Ülenberungen entftelyenbcn eleftrifdjen ^>cle

haben eine ganj anbere 8 age. ©ie beiben 2(rten ber öleftricität

fammeln fid) nämlich nicht an ben ©nben beS ÄrpftaüS, fonbern

an ber Cberftädje unb im 3nnern. 3n cbemijchet £inftcht ftetjt

ber TopaS burdy feinen ©ehalt an gluor unter ben ©belfteinen

einzig ba. ©aS gluor ift ein bem ©l)lor ähnliches ©lement, eS

befitjt baS größte SBereinigungSbeftreben 3U allen anbern ©lernen*

ten. Sflmpere fcblug beShalb für baffelbe beu Flamen ^>^tt)cr, ber

Berftcrer, oor. ©ie ©ranitberge beS mittlern Urals fomie bie

©ebirge um ben Saifalfee finb reich an großen unb fchönen

Topafen; oor allem bie ©ebirge 2(bun=Tfd)ilon unb Äuchuferfen

am Urulgafhi| in TranSbaifalieu. ©S ift meit pon ^ier
,

eine

ber gröfeten fontinentalen ©ntfernungen, 975 b. 9Ji. auf einem

grö|ten Streife gemeffen. Tungufen unb 23uriäten graben ben

©belftein unb bringen i|n ju 5D2arft nad) 9lertjd)iitSf
,
mo bie

fdymerften IBerbredjer in ben 23leibergmerfen arbeiten, ©ann

manbern bie eblen Steine pon einer $anb in bie anbere über

3rfu|f, Äat|arinenburg, 9iijd)ne SRomgorob. ©er größte Topas

mürbe im 3ci|re 1860 nach Petersburg gebracht; er ift 28 cm

lang, 16 breit, bunfelmeingelb. 1

5

) Prächtig anjufdjauen finb bie
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waffcrbellen 2epafe in ben ^erließen ©ranitbrufen ber ?Oicurne«

©erge in 3rlanb. 3$eld)’ tjerrlidjc Sopaje erblicft man im

©rünen ©ewölbe $u ©reSben! SEÖenige ahnen wohl, baß biefe

foftbaren ©chmucffteine fäd>fifrf)eö SianbeSprobuft finb. SluS ben

unübersehbaren SEannenwälberu, welche jmif^en ©raSliß in 3351}*

men unb Sdjönecf im fäd}fifd>en ©oigtlaube bie breite ^edjebene

bcö ©rjgebirgeö bebecfen, ragt ca. 30 m hoch eine ruinenartige

gelSmaffe empor; auf SEreppen fteigt man hinauf unb iiberfdjaut

bie Söalbwilbniß. 2)a8 ift ber berühmte SepaSfelien ©cßnecfen*

ftein. .pügel oon ©efteinebrucbftücfen finb am au§c beS geljenS

aufgehäuft unb oerrathen bie türbeit ber ©teinflopfer, weldje hi«

Biele SEauienbe fchöner, lichtweingelber Jopafe gewonnen (jähen.

äußer ben genannten IBtineralien beherbergen bie .pohlräume

beß ©ranitS noch oiele anbete, j. 33. ©ranat, ©pibot, glußipati};

währenb Äorunb, Bitten, SEitanit, SCnbalufit, Drtl}it, SJiagnet*

eifen, SlrfenfieS u. a. als seltenere ©emeugtljeile ber ©vunbmaffe

auftreten. Äein anbereö ©ruptiogeftein beherbergt eine fo große

Baßl non 9Jiineralien
,
gugleid) oon fo mannigfaltiger d}emifd}et

€Diifchu«g. 3i$ie finb jene feltenen ©lemente, baS ©or beß SEur*

malin, baS ©etnOium beS ©etpll, baS gluor bet SEopaS in bie

SDtufen unb ©änge beS ©ranit geführt worben? ©ei ben ©än»

gen — außgefüUten ©palten, — welche in bie SEiefe nieberfeßen,

bietet fid) naturgemäß bie änficßt bar, baß jene Stoffe alß Uö*

jungen ober unter ü)titwirfung ton SDämpfen auS ber SEiefe

emporgefül)rt würben. SDiefe ännaßme ift aber nicht geftattet,

wenn ringSgefchlofjene 35rufenräume jene feltenen ÜJtineralien

unb ©belfteine bergen. 2Bie auch immer bie ©ilbung betjelben

erfolgt fein mag, gewiß ift, baß bie mineral* unb frpftatlbilbenbe

.Straft ber ©rbrinbe in jenem Sugenbalter öeS Planeten, weldjeS

ben ©ranit gebar, mannidjfaltiger unb großartiger wirfte wie

3* l«9S)
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heute. ©leid) .£)ünengeftalten grauet
-

33orgeit etfd)einen bie

ÄrtjftaHe ber ©ranitformation neben beu fleinen ober gar rein*

gigen Ärnftallgebilben fpäter Grbengeiten, wie fie bie erlegenen

unb tätigen Sßulfane un8 barbieten.

SDie Gntfteljung beS ©ranit, — bieS ift eines ber größten

geologifdjen SRat^fcl. 2)ie 53ul!ane erzeugen gwar nod) heute

33afalte unb Srachpte, aber ©ranit entfielt nid)t mehr: wenig*

ftenS nid)t in ben mtS gugänglidjen liefen ber Grbtinbe. 33er*

geblid) waten aud) ade 33erfud)e f füuftlid) — etwa buvdb einen

©djmelgPup — irgenb etwas barguftellen, was beni förnig'Frnftal*

linen ©emenge beS ©rauit ähnlich ift. ^rembartig fteljt es ba

unter, ben gegenwärtigen Grgeugnipen bet ÜelluS. ©8 fpridjt ber

©ranit baS ©eheimnifj feiner Gntftehuug nicht auS.

Sötit unferer ffrage nad) ber 23ilbung beS ©ranit werben

wir auf bie Grbtiefe, auf baS Grbinnere uerwiefen. SluS ber

£iefe finb bie ©ranitmaffen emporgeftiegen. 3e rät^fel^after

Äorn unb ©emenge beS ©ranit unö erfd^eint, um fo wichtiger

ift eS, bie Lagerung beS ©efteinS gu erfotfd)en, bie §ornt unb

SSegrengung feiner SDtaffen gu unterfudjen, fowie bie SBitfungen

auf baS Otebengeftein.

£Die ©rengpäd)en gwifdjen bem ©ranit unb ben gewöh»l»dj

ihn umlagernben fdjiefrigen ©efteinen fefjen meift fteil gut SEiefe

nieber. 3116 ungeheure oben abgeftumpfte Äegel ober Äeile beh*

nen bie ©ranitmaffioe fid) gegen bie üiefe auS. 3uweilcn pnb

biefe Gontactebenen gang feltfam treppenförmig gebrochen. Otidp

feiten ift auch bet ©ranit über bie ©djiefer mit fteiler ©renge

hinübergelehnt. 33eifpiele für biefe gagerungen erblidft man auf

baS 2)eutlid)fte faft überall, wo tiefe Sh^let jene ©renge blofj«

legen; fo im $arg, Otiefengebirge
,

an ber Gima b’Slfta, am

fötte. -ötotterone, auf Glba. — ßuweilen ruht ber ©ranit auch
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»oßl mit annäßernb ßorigontaler ober unregelmäßig gemellter

©rengfläcße auf ben ©liefern. £>odß aucß in biefem gaQe feßlen

bie beutlicßften 25urcßbrücße nicßt, bie ©änge, auf beuen bie

©rctnitmaffen emporftiegen. SDaS auSgegeidßnetfte 33eifpiel für

biefe fogen. becfenförraige Lagerung erblichen ^umbolbt, 5lofe

unb ©ßrenberg auf ißrer Ural» unb SJItaUfReife, als fte auf bem

obern Srtifcß oon SBucßtarminSf nad) Uft*jfamenogor8f ßinab»

fußten. 2>aß ber ©ranit auS ber Siefe emporgeftiegen, baß er

ein eruptioeS ©eftein, ift burcß bie Unterfucßungen aller beob*

acßtenben ©eologen feit Button bemiefen. 2)iefe ^Beobachtungen

ßaben ein um fo größeres ©emitßt, als eS galt, ftctS oon neuem

fidj eißebenbe Sebenfen gu befeitigen, melcße auf bem fo bunflen

©ebiete ber ©efteinSbilbung feßr berechtigt finb. Unter ben

michtigeren Beobachtungen ber leßten 3aßre finb uor allem bie»

jenigen beS Ä. SanbeSgeologen Dr. Äarl Soffen ßeroorgußeben.

Stuf bem altflaffifdjen Boben beS JparggebirgeS fanb er neue

micßtige Sßat jachen (ben merfroürbigen Bobe=©ang), melcße

nicht nur bie eruptioe SRatur beS ©ranit außer 3»eifel ftellen,

fontern auch bie ©ntfteßung biefeS ©efteinS auS bem Sugenb»

guftanb beS Planeten in eine gemiffe Begießung bringen gu ben

©rgeugniffen ber Bulfane. 3Der Bobegang beutet einen unter*

irbifcßen 3ufammenßang beS SRamberg* mit bem Brocfenmaffio

an „eine tMufreißungSjpalte, in ber baS ßeißflüfftge, granitifdße

SDiagma butcß ben abfüßlenben ©influß ber ©paltenmänbe eine

porpßprifcße unb jpßärolitßifcße ©truftur angenommen."“)

SBaßrenb ade Beobachtungen ftetS neue Beroeife für bie

eruptioe Statur beS ©ranit ergaben, berichtigten fte bocß in einem

»efentlicßen fünfte bie früßer ßerrfdtenbe Slnficßt, baß nämlidß

ber ©ranit bie ißn umlagernben ©cßieferfcßicßten aufgerid)tet,

bie ©ebirge erßoben ßabe. ©8 ift eine ©igentßümlicßfeit unfereS
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©eifteß, finnfätlige großartige SBirfungen auf ficbtbare Uriacben

guriiäjufübren. @o bat man «ad? einauber im ©ranit, im

$)orpbpr, in ben ©rünfteinen u. f. w. bcn eigentlichen .pebel für

bie ©mporbebung ber ©cbiefer* unb Äalffcbicbten b. b- füf bie

©ebirgßbilbung im ©roßen gu erfennen geglaubt. 3n Wahrheit

aber ift biefe Wirfung nicht oon ben ©ruptiogefteinen außge«

gangen. @ie haben gleich ben gefeuchteten föiaffen eine leibenbe

ober paifioe fRolle gefpielt. „@in unb biefelbe Äraft bat bie

Schiften über einanber gefchoben unb bie ©ranitmaffen empor*

gepreßt" (Soffen). 2Belrfjeß biefe große tellutifche Äraft gewefen,

bie eigentliche ©ebirgöbilbnerin, barüber finb jeßt nur 9)lutb*

maßungen geftattet. SDie ©ebirge, felbft bie bimmelanftrebenbeu

ungeheuren IRiejenfetten gleiten hoch nur galten unb fRunjeln,

wenn wir ihr 23olumen mit bem beß ©rbbaUß oergleichen. Unb

butch galtung unb fRunjelung ber ©rbrinbe, unter welcher ber

fPlanet erfaltenb fiep gufammengog, jeheinen bie ©ebirge ent*

ftanben gu fein. — 3n ber liefe liegt alfo bie ©eburtßftätte beö

©ranit. Saß 3nnere bet ©rbe aber ift unß unbefannt, barüber

bütfen wir unß feiner SÜufcbung begehen, faft uubefannter als

bie fernen ©eftirne. SBon ben fernen (Sternen bringen Sicht*

ftrablen bureb ben unermeßlichen Weltraum unb bringen Äunbe

oon ber Statut ber ©lemcnte auf jenen ©omten. Sie großen

gorfcher Söunfen unb ßirchbeff haben ftelebrt ,
bie ©onnen* unb

©ternenftrablen mit .pülfe beß ©peftroffcpß chemifch ju analyfiren;

fte haben baß ©ebiet ber (Stjcmte außgebebnt oon unfetet ©rbe,

einem fünfte im Weltall, auf ferne ©ternc unb ©ternennebel!

Aber leiber, auß bem bunflen ©cbooße ber ©rbe bringt fein

Sichtftrabl empor, welcher unß Äunbe brächte oon ben ©toffen

ber ütiefe unb ihrem Slggregatjuftanb.

Wenngleich ber ©ranit nicht bie Aufrichtung ber ©dachten
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befciitcjt bat (fo wenig wie ter SEradjnt unfereä ©radjenfelä

bie [teile ©tellung be8 umgebenben J^enj^ieferö eerurfad)te), fo

liegen boc^ gablreid)e 33eifpiele med)aniid)er Äraft eor, een wel»

d^er [eine Gruption begleitet war. Srucbftiicfe beS angrenjenben

91ebeugeftein8 finb loSgeriffen unb eom ©ranit umhüllt werten,

©ie &el8füften Glba’8 bieten eiele Grfdjeinungen bieier 2lrt bar.

©cd) nid)t auf mcd)anifd)e Seränberungen befdnänfen fid)

bie Ginwirfungen be§ ©ranitö. Sie bieß ©eftein ten 1jcd?ften

©rab een frpftallinem Sefen barbietet, fe erwedt eS auch

Ärpftaüifation irn fUebengefteitt. ©er bid)te ucrfteineruugSfübrenbe

Äalfftein, weldjcr eem ©ranit bnrdibrodjen würbe, ift burd) ibn

in Marmor, juweilen in ben fdjönften ©tatuenmarmor umgeänbert

werben, vielerlei berrlidjc Mineralien, j. 2?. ©ranat unb 23e}u*

»ian, ©fapolitb unb Sollaftonit fiub im frpftatlinifdjen Äalfftein

burd) bie [Reibe teS ©ranitß erzeugt werben. Gine ähnliche

fßetänberung l)at aud) ba8 »ulfanifdje geuev be§ Sefut> ^ercer«

gebracht, ©ie auS feinem ©djlunb au0gejd)leuberten Äalfftein*

blecfe finb nid)t mefyr jener biebte Slppenninenfalf beö umlagernben

©runbgebirgeö, fonbern frpftaninijd)er Äalf reid) an ben fc^cnften

Mineralien. — SBeuiger in bie Slugen faßenb, aber ungweifelbaft

finb bie Seränberungen
,

weld)e ber ©ranit im Übonidjiefer

bereorgerufen b<d- SEBir »erbanfen il)re Äenntnif) Der$ug§weije

bem $)rof. Oicfenbufd?. 94uf ©runb feiner umfaffenben ©tubien

(©ie ©teiger ©c^iefer unb iljte Gontactbilbungen an ben

©ranititen t>onSarr*2lnblau unb Jpobwalb, ©trafjburg 1877; unb

Mifroffop. ü^vap>4ie termajfigen ©efteine, ©trafcburg 1877)

letjrt unö Dioienbujd), baff aud) im ©l)onfd)iefer burd) bie ©ranit»

näbe ÄipftaQifaticn warb gerufen wirb. Sei IHnnäberung an

ben ©ranit entwicfeln fid) junäd)ft Heine fnetenäl)ulid)e 2luß»

ftbeibungen im ©tiefer; biefelben werben grö&er, wäbtewb ba8

(m
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©eftein ein frnftallinifcheß SBefen annimmt, ©nblidj in un*

mittelbarer 9?älje beö ©ranitß wirb ber ©djiefer gu einem

frpftaHinen ©eftein, bem «pcrnfelö, mit unbeutlicber ober gang

fe^lenber ©Lieferung.

SSenben mir untere ©ebanfen nochmals für einen Stugen*

blicf gurücf gum geheimnifjooHen 3nnctn ber Krbe. ©ort liegt

ber unbefannte patter, beffen Äenntnifj nöttyig wäre gum 93er*

ftänbnifj aller großen geologif^cn Probleme. 3ft bieS 3nnete

ftarr ober feurig flüfftg? unb — wenn lejjtercß — wie bief

ift bie ftarre SRinbe, welche bie §energlutl) bebeeft? 23efteljt baß

3nnere auß benfelben ©tojfen, welche aud) bie Dberflädfe fon*

ftituiren? ober bilbet gebiegen Grifen einen wefentlidjen SStjeil ber

ewig unnahbaren Siefe, wie eß bur<h bie Sinologie mit ben

SReteoriten, fowie burd) baß l)ofye fpec. ©ewidbt ber Krbe unb

ihre magnetifdhe Äraft angebeutet wirb? SBie würben bie ©ebirge,

bie 3nfeln, bie Kontinente emporgehoben? SBie wirb baß feit

Sahrtaufenben lobernbe geuer ber Shilfane genährt? SBo ift ber

©ijj ber Äraft, welche in ben Krbbeben gange Groningen et*

fdhüttert unb öerwüftet, Saufenben oon menfdjlie^ett SBefen einen

jähen Untergang bereitenb? 9luf biefe unb fo Diele anbere

ttiichtigfte fragen haben wir feine ober nur ungewiffe Slntworten.

Sie bie Sugenbgefdjidjte ber SJölfer in ein unburdjbring*

licheß ©unfel gehüllt ift, fo auch bie ©ef^ichte unfereß,Planeten

in feinen erften ©ntmicflungßepochen. ©8 beburfte unüberfeh*

barer Beiträume, biß bie Srbe fid) bereitete unb »oHenbete gu

einer SBohnftätte, ja gur Krnährerin beß üRenfchengefchlechtß.

©ie SRutter ©rbe trägt unß, ernährt unß, bebingt unfer ©afein.

9Rit taufenb Sanben finb wir an ben Planeten gebunben, non

ber ©rbe genommen, wieber gu Krbe werbenb. ©iefer innige

3ufammenhang gwifchen ber 9Rutter*®rbe unb bem SRenfchenge*
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fchledjt in ©efcbichte, in ©egenwart unb Sufanft forbcrt unS $u

raftlofer ©rfotfchung ber ©rbe unb ihrer ©el)eimniffe auf. fDlit

ahnungSootlem ©eift l)at eS ber grobe ^Dichter fd)on auSge*

fprcchen

:

®ajj ber Senfdj jum ‘Ulenjcficn werte,

Stift’ er einen ew’gen Bunt

©laubig mit ber frommen Grrte,

Seinem mütterlichen ©runb.

Sorin anberS fann bieferBunb berufen, als in einer ©rfenntnib

feer tellurifchen ©efe^e, wie fie ben 8uftfreiS, bie OJlecrfluth, bie

gruchtbarfeit ber Dberflädje, bie Schäfte ber $£iefe bcljerrfc^en?

Schwer unb graufam ftraft bie SDiutter ©rbe bie ÜJlifjacbtnng

ihrer ©ejefte. Beweis beb finb ja oiele einft fruchtbare Äonig«

reiche unb 2änber, welche jeftt nur fümmerlich ihre Bewohner

ernähren ober nötlig gu Säften geworben finb.

Bon biefen Betrachtungen unb Stagen, gu benen ber ©ranit,

ber ©rftgeborene unter ben ©ruptingefteinen anregt, lehren wir

nochmals gu ber ehrwütbigen ^elöart felbft gurücf. Sunberbar

ift bie 9iofle, welche gewiffe 2)inge in ber ÜJtenfchengejchichte, i«

ber ©ulturgefchichte gefpielt haben. SDZau benfe an baS ©ifen,

welches bem OJienfchen Schwert, ^flugfchaar unb Sd)ienenftrang

gegeben, an ben Söiarmor, ohne welchen bie bilbenbe Äunft ihre

Bollfcmmenfie Blüthe nicht hätte entwicfeln fonnen. Sud) Bom

©ranit unb feiner Bearbeitung muh g«ebet werben, wenn bie

©efchichte bet Bolfet bargeftetlt wirb. — Ser fennt ihn nicht,

ben orientalischen ©ranit, beffen Bauten unb Säulen ben Saht*

taufenben bie ÜKacftt unb ©rohe ber beiben Steicfte Berfünbigen,

©gnpten’S unb fRom’S, welche einzig baftehen in ber Seltgefchid?te.

©ine Snfdjrift im groben fPalaft Bon gujor, einem Serfe

9lmenopht8’ ni. (18. SDbnaftie) lautet: — „ber Sohn ber Sonne,
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Slmencphib, fyat tiefe Söaunjerfe aufführen [affen unb fie feinem

33ater geweift; er l)at fie auSführen laffen au8 garten unb

guten ©teinen". ftürmahr, ba8 IReid} ber Pharaonen tjat feinen

nollfommenften SiuSbrucf erhalten burdj feine Stempel, Dbeliöfcn,

Äoloffe uuö gutem, hartem ©ranit. SDerfelbe ©tein, non bemfelbeit

Sunbort ift eS, beffen ©äulen, Strümmer, ©plitter bie ÜJladjt«

fp^äre beß römifchen SReidjeS bezeichnen.

SSer hätte nidjt gehört non ben Dbeliöfeu ju fRom! G8

finb bie größten SRaffen, rnelche jemalö non SRenfchenhänben be*

megt mürben. SDieje ungeheuren ©ranit*9Ronolithe prebigen

SBeltgefchidpte, mie fein anbereb mexrft^lic^eS 3öerf. SDrei SDtal

mürben fie aufgeridjtet, jebeSmal gum fRuljme einer anbern ©ctt*

heit unb im SDienfte einer anbern 9Ra<ht. 3*nnlf DbeliSfen non

herrlich rctbem, grebförnigem ©eftein fchmücfen bie emige Oioma;

barunter ÜRonolitlje non hunbert §ufj £öhe unb 10000 Gentner

®emid)t. — 9(uf SBefehl ber Könige Ggpptenö auö bem leben*

bigen gelö gehauen, ein big jmei Sahrtaufenbe n. G-hr., fdjmücften

fie gemöhnlich ju je jmei bie Spionen ber Oiiefentempel. 52U$

Ggppten ber römijcheu 9Rad)t erlag, mürben — guerft unter

SluguftuS — Dbelißfen nad) 9iom gebracht. SDiefe IRiefeufteine

über ba§ SReet ju führen unb non neuem aufjuridjten, mar bie

höchfte Seiftung ber SRedjanif. Äaijer iäuguftuS fdjenfte baö

©djiff, melcheß ben thebaifdjen JDbeliöfcn getragen, al§ ein

SBunbermerf ber Äunft ben Söerften non fputeoli; e§ mürbe burch

eine fjeueröbrunft gcrftört. Gajuö Gafar, Galigula, Gonftantiuö

liefen DbeliSfen nach ber 2Beltl)auptftabt bringen. SDreihunbert

IRuberet bemegten baö ©djiff, melcheä ben lateranenfifchen 9Ro»

nolithen trug, ©o fdjmücften biefe JRiefenfieine ald bie erftaun»

lichften 2Berfe non SRenfd/enhanb 3ahrl)unberte hinburd) bie

^auptftabt beS 5Seltreid)3. SBie furchtbar muhte bie 3erftörung fein,
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unter welcher baß alte SRom unb bie alte 2Bclt jufammenbracfe,

bafe felbft bie SDbeliöfen $u 23oben ftiirgten unb non ben meiften

nur Sagen bie Stellen beneidenden, wo fie im Schutte begraben

lagen! 55er JRiejenftein beß f*l)arao Slfeutmoftß — an beffeu

SSoHenbung nach ^Itniuß (Lib. XXXVI, Cap. IX) Seuflnife

20 Saufenb SDlenfchen gearbeitet — lag ein Safyrtaufenb »ergeffen,

»an Schutt unb Krümmern bebecft. Sijrtuß V., bet gewaltige

^>abft, welcher auch bie ^>eteröfirc^e mit ber Ijcrrlic^en Äuppel

überwölben liefe, richtete bie Dbelißlen wieber auf. ©t reinigte

fie »on bem gweifacfeen ©öfeenbienft ber Pharaonen unb ©äfaren

unb weifte fie bem C^riftent^um. fDlit iferen .Rönigßfcfeilbertt

unb ^ieroglppbc« ftnb fte Scmbole »ergangener Safertaufenbe.

£)a erbebt ficb cor bem ftaunenben 33licf ber oatifanifdje Dbelißf,

ben Siubm ber römifdben Äird)e »erlünbenb, frembartig, eine

SBerförperung anberer !$been alß biejenigen, welche unß befeelen.

©iner ©rorcirung hätte eß bei biefem Stein faum beburft, benn

in treuer ©rfüflung eineß frommen ©elübbeß liefe $)bata ° 91unc*

coreuß, beß grofeen Sefoftriß Sofen, ifen auß bem ©ebirge

meifeeln. ^)barao .
»on Slinbbeit befallen, b®tte ber Sonne einen

Dbelißfen gelobt, wenn er wieber febenb würbe (Plinius. Nat.

Hist. Lib. XXXY1. Cap. XI.)

'

7
)

SDer lateranettfifcbe Dbelißf, ber böcbfte oon allen, bradb bei

ber fRormannencerwüftung in brei, jefet wieber lunftootl gufam»

mengefügte Stüde. $>barac Stbutmofiß ba *te wohl Sorge ge»

tragen, bafe bieß fein berelifbeS SBerf bei ber 2lufricfetung leinen

Scfeaben nähme, bafe nicht etwa bie £ebel »erjagten ober baß

IReifeen ber Stritfe bem SBert älevberben brächte. Seinen Sefen

banb jpbarao au f bie beß @teinß, bamit bie Sorge um

baß geben beß Äönigfofenß bie glüdlicfee SoHenbung ber Arbeit

fiebere (Plinius, ib. Cap. IX).
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2llle Stabte ©gpptenß waren mit Dbelißfcn unb Äoloffen

non ©ranit gefcfemütft. Slucfe fertigte man Keine Stempel au8

einem einzigen ©ranitblod. Solcfee Stempel fcfeilbert auß eigener

Slnfcfeauung ber 93ater ber ©efcfeicfete: „33or 2lllem ba8 größte

SBunbet ift mir bieS: 6r (Äonig tHmafiß) liefe feerbeifcfeaffen

non ©lepfeantina ein «päuScfeeu au8 einem einigen Stein unb

baran fcfeajften an brei Safere lang 3Wei Staufenb SJtänner, bie

ba befteüt waren, eä feerjubringen, unb ba8 waren lauter Scfeiifer.

SDiefeö ,£)äu6cfeen8 Sänge beträgt 21 ©Uen, bie Sreite 14, bie

Jpöfee 8. — SDaffelbige ftefet an bes Stempels ©ingang“ (ju SaiS). 1 s
)

SSon nodfe gtöfeeten SDimenfionen war ein monolitfeifcfeer Stempel,

weiten .perobot in ber Stabt Söutc, nafee ber Sebennptifdfeen

IRilmünbung erblitfte: „©8 ift, fagt er, in biefem ^jeiligtfeum

ber Seto ein Stempel, bet ift au8 einem einigen Stein gematfet

in bie £ofee unb in bie SBreite, unb fo ift jeglirije 3Banb unb

jefce Seite ift neu »ierjig ©Den unb oben al8 £ede liegt auefe

ein Stein barüber, ber feat nodj ein »orfpringeubeS ©efimS non

»ier ©llen. SDiefer Stempel ift »on ben SDingen, fo man $u

fefeen befommt in biefem ^eiligtfeum, baß gröfete SBunber." 19
)

SDie ©gppter bewegten biefe ungefeeuten Saften mit ben

einfaefeften SJlitteln: fie gruben ©anale »om 9lil bis ju ben

Steinbtiicfeen , fie bauten fdfeiefe ©benen, um bie fRiefenblöde

auf bie #6fee ber Stempel unb ^Spramiben ju bringen unb um

bie ßbeliSfen auf^uriefeten. S3or Slllem waren menfcfelitfee 2lrme

in Ueberflufe oorfeanben. „SDiefet ©gppter SefoftriS — fo er»

gäfelt £erobot — feferte feeim unb füferte mit fitfe feinauf »iele

Seute »on ben SBolfern, beren Sanb er bejwuugen featte.

©r brautfete biefen Raufen baju: bie ungefeeuren Steine, bie

unter biefem Könige gebratfet würben ju be8 §epfeäfto8 heilig»

tfeum, mufeten fie feeranfcfeleppen.“
J0

) SlUe jene ©ranitmonolitfee
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finb über unb übet mit ^ierogl^en bebecft. SBelche ftnrfe unb

gebulbige .fpänbe maren nöttjicj, um folche SSerfe auö hartem «Stein

auögufiihren! Unfere ©aumetfe, felbft unfere ftol^eften 5)ome, fie

merben längft gu 8 taub gerfallen fein, wenn bie granitnen Sem*

pel unb ©oloffe an ben Ufern beö SRilö noch aufrecht fteljen.

SBährenb in (Sgppten bie ©ermenbuug ber eblen gelöarten

ftete im SDienft ber Steligion gefchat), bienten fie in 9tom faft

auöfdjlie&lid} einem maafclofeu gujruö. ©ö ift nicht leidet, fid> eine

©orfteUung gu bilben »on ber ungeheuren ©tenge eblet Slrchitef*

iur*Steine, melche nach Storn gefc^leppt mürben, ©emifc, e8 er»

freuen bie Säulen non ©ranit unb eblen SJtarmorarten, melche

mir überall in 3talien erblicfen, alö eine ruhmreiche ©rbfchaft

ber ftolgen Stoma, grofs an Stugenben unb grofe an ©erbrechen.

Sget aber bie ©efchichte biefer Säulen unb ^tlafter non eblen

©efteinen fennt, in beffen ©emunberung mifcljt fid) ein Schouber.

SBer brach mohl jene herrlichen Säulen? — 3n ber ©efchichte ber

aRärtprer lefen mir Slnbeutungen auch über bie ©efchichte biefer

eblen ©efteine!! — @8 mögen gmei SKittheilungen auö biefem

tränenreichen ©latte ber©efchichte beöSDienfchengefdhlechtö genügen.

3n ben Vitae et res gcstae Pontificum Romanorum »on Alfon-

sus Ciacconius Tom. I. finben mir golgenbeö auö bem geben

beö heiligen ipapfteö (Jlemenö beö SOtärtprerö (geft. 100). „2>er

heilige Glemenö mürbe, meil er ©iele burch feine (Ermahnung

unb feine gehre für ben chriftlichen ©lauben gemonnen, beö

Sberglaubenö unb ber ©ernichtung bet ©ctterbilber angeflagt

unb in bie ©erbannung an einen müften JDit jenfeitö beö

fchmargen SCReereö, in bie ©egenb beö SJtäotifchen Sumpfs

(SDieet »on Qlfom), unfern ber Stabt O'herfonefuö geführt. SDort

fanb er mehr alö gmei Slaufenb ©triften, »erurtheüt

gum ©rechen unb Schneiben beö fötarmorfteinö.
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Da er bcrt Diele Sewohner taufte unb mehrere Äirchen errichtete,

würbe er, nachbem ein Slitfer um ('einen £)alß gebunbeu, auf

Sefeljt Drajanß ertränft" (anno Christi C. Caj.Trajani III.). J1 )

Slud) bet ^errlid)e vctlje fPorph»* (Porfido rosso antico) mürbe

Den ©hriften gebrodien, wie ©ujebiuß berichtet: „3n ber üljebaiä

ift ein großer ©teinbruef) Don ^orphht- ©ine unzählbare

SJtenge oon ©laubigen würbe jur Wrbeit in biefem

Srud? Derurtljeilt." — Sllß bie diriftlicbe Oieligion im

t d m i i d) e n 9teid) jur ©taatßreligion erflärt mürbe,

fel)lte eß in ben ©ruben unb in ben ©teinbrüchen au

Arbeitern! **)

Sßelch eine Slußbehnung bie Derfdjiuenterifcfte 2(nwenbung

ebler Saufteine in 5Rom gewann, erfahren wir burd) ?Hiniuß,

welcher baß ganje erfte Äapitel beß 36. Sudjeß feiner Dtaturaliß

4Mftoria ber ©ebilberung unb Serurtheilung biefeß neuen unb

unerhörten 8 ufuß wibmet. „Die iftatur fc£>uf bie Serge für fid>,

um burch bie ©ingeweibe ber ©rbe gewiffe 8änbetDerbinbungen gu

Derftärfen
,

jugleid) um ben Slnbrang ber bluffe 3U bänbigen, bie

SOieereßfiuthen ju brechen unb bie beweglichftcn ©egenben burch i^t

hartefteß ffftaterial ju feftigen. Diefe Serge brechen wir ab, führen

fie fort ju feinem anbetn 3»ecf alß um bamit zu pruufen, jene

Serge, beren Ueberfteigung einft angeftaunt würbe. Sei ben Sor*

fahren galt bie Ueberfteigung ber Sllpen burch £>aunibal unb

fpäter burch bie ©imbret alß ein Söunber. 3e£t werben fie auß*

gebeutet in taufenb Slrten ebler Saufteine. Sorgebirge am SReete

werben aufgefchloffen unb Riegel in ©benen uermanbelt. 2Bit

beteiligen, waß alß ©djeibewanb ber Sölfer aufgerichtet ift.

90tarmor»@(hiffe werben gebaut unb ganze Sergftüde fernhin

übet baß ÜReer geführt. — ©ß giebt cenjorifd)e @efe|e gegen

mancherlei anbere gönnen beß Sujruß unb ber Ueppigfeit; noch
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aber »erbietet fein ©efep, eble Slrpitefturfteine über i*anb unb

©teer petbe^ufüpren." 2lu8 einer Steile bei Stibull erfahren

wir, welche ungeheure ©tenge non 9(rpitefturfteinen nach ©om

gebraut würben. SDie Straften ber Stabt waren immer »ölige»

pfropft »on S?aftwagen, wcld'e unter grofjem 3ulaufe bc§ Solf8

Säulen »on fretnbläubifpeu Steinen tjerbeifcijlcppten. 2118 bie

Srüdje ber foftbaren ©efteine fiep 31t erfpopfen bropten unb ber

^reiS ber SBerfftücfe unb Säulen 311 unerfcpwinglicper ,$öpe

ftieg, ba begann man bie ältevn ©ebäube 3U ^erftören, felbft bag

Jpeiligtpum ber ©räber nipt fpeuenb, nur um bie ©ranit> unb

SERarm erfüllten 3U neuen 8uyu8bauten »erwenben
3
U fönnen.

©egen einen foldjen $re»el wanbte fip fpäter ein ©eiep, welpeg

»erbot, bafj Säulen »on ©rabftätten genommen unb gur 33er*

3ierung »on ©ebäuben ber £ebenben »erwenbet würben, unter

ber Strafanbropung, baf) biefe ©ebäube bem Staate alg ©igen»

tpum »erfailen feilten.

©op erübrigt, bafj wir bie Urfprunggftättc jenes petrlipen

©ranitS fennen lernen, au8 welpem bie ©gppter ipre ©eloffe

unb DbeliSfen, bie ©ömer 43
) 3apUofe Säulen gepauen. 2ln

ber ©renge »on ©gppten unb ©ubien burpbript ber fegeuSreipe

Strom jenes ©ranitgebirge
,
welpe8 ftp »om rotpen ©teere big

weit in bie libpfpe SBüfte erftreeft. ©8 finb fpwarge, »egeta*

tiondlofe Serge »on fproffen Botmen, nur einige punbert

pop. 2luf einer Strecfe »on 2 b. ©i. ift ber ©U mit jdjmargen

©ranitinjeln überfäet, gwifpen benen er in Stromfpiiellen, ben

berühmten Äataraften, bapinraufpt. Son 2Iffuan unb ber 3nfel

©lefantine big 3ur peiligen 3nfel ©pilae, 2 b. ©t. ,
bepnen fip

bie alten Steinbrüpe au8
,
einen ©aum »on mepreren beutjpen

Quabratmeilen bebeefenb. 2lHe jene £öpen tragen bie Sputen

menjplipet Üpätigfeit. £>ort liegt aup nop ein palbfertiger
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SDbeliöf Don 26 m. Sänge. ©rohe gelSfläcben finb entblößt unb

abgefcbrägt; fie erfcbeineu nod) »ollfommen frifch mit rottet

garbe glängenb auf ben ©paltungSebenen bet Ätpftalle. ©rei

bis »ier 3abrtaufenbe bakn in jenem regenlofen Älima nicht

netmecbt, eine üBermitterungSrinbe auf bem ©teine gu ergeugen,

mäbrenb bie natürliche gelSoberjiäcbe mit fchmarger, oermitterter

JRinbe übergogen ift. SBelcb’ eine 9ieil)e »on Sabrtaufenben »at

nßttyig, um tiefe bunfle Schale auf ben Reifen bertmrgubtingen!

Unb benncd) ift baS Dlelief bet ©ebirge unb Seifen
,

bet Sauf

bet Ströme, bie §orm bet Sänber ein ©rgeugnif? bet aOerjüngften

©tbepoche. ©o ift felbft baS ^ödjfte Sitter bet SBerfe non

5Dienfcbent)anb nerfchmiubenb im S3ergleicbe mit bet 5)auer felbft

nur beS gütigen, beS jüngften ©rbentageS.

©8 führten unS biefe bem ©ranit gemibmeten ^Betrachtungen

»on ben ©ipfeln Ijo^er ©ebirge bis gurn tiefen ©cboof) ber ©rbe,

fie geleiteteu unS in bie frübeften Seiten beS SRenfcbengefchlecbtS

unb gurücf bis gum 3ugenbguftanb beS Planeten. 3)a8 ©tnbium

bet ©efteine bulbet nicht, bafj mir ferner fübüoS unb gleichgültig

übet bie ©rbe baljingeben. SSo mit auch geben unb fteben auf

biefem „mütterlichen ©tunb," mit büren eine ©timme bie ruft:

„3)ert mo bu bmtrittft, ift beiligeS Sanb!"
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(^>cjcacjonbobefai:bcr ober Sibepaeber) bar, Bon Welker namentlich bie ein.

geworfenen Duargfraftalfe umfcbloffcn ju {ein pflegen. Sie lateral*

Fanten fmb burd) baS erfte Isogonale Prisma (g) abgeftumpft. @8 be-

trägt bie Steigung ber f5täcf;cn in ben Polfanten (welche ju ben fech«‘

flächigen poleden jufammenftcjjen) 133°" 44', währenb bie Sateralfanten

103° 34' meffen. gig. 2 geigt bie gewöhnliche gerat unb ©embination

ber aufgewachfeuen fiuarje, ber eigentlichen ©ergfrpftalle. Sa8 ('epi-

gonale Prisma ift ju einer Säule verlängert. Sie glächen berjelben

finb mit einer feinen horizontalen Streifung bebeeft. Sie BufpigungS-

flächen, welche bie Säule oben unb unten begrenjen, laffen eine ©er«

fchiebentjeit erfennen, welche bei ben cingemarfjfenen biljepaebrifchen Ärp-

ftallen (gig. 1) nicht hervortritt. Srei altefnirenb auftretenbe glacpen

(R) finb nämlich auSgebebnter als bie brei anbern (r). Sieje (extern

finb zugleich weniger glänjenb ober auch matt im Vergleich mit ben

glänjcnten glädjen R. 2Jtan bemerfe, bag ein unb biefelbe Säulen fläche

oben mit einer glänjenten, unten mit einer matten glächc in ©e«

rührung tritt unb umgefelut. 6« folgt hieraus, bag bie glächen R
(refp. r) einem fRbotnboßter entjprechen. Sie fechSflächige 3ufpifeung beS

OuarjcS bcftel;t bemnach eigentlich aus jwei Dihomboöbern, beton glächen

gnweilen gleich auSgebehnt unb gleich ftnb (wie in gig. 1) unb bann

»ollfommcn baS 3lnfcl;en einer fechsfeitigen Ppramibe hefigen. Sie gig. 2

weift noch jwei Strten oon untergeorbneten glächen auf: s (bie fogen.

fRhombenflächen) unb x (bie Srapejflächen). Sie glächen s treten nur

an ben abwechfelnbcn Säulenfanten auf, unb jwar fowofil oben als auch

unten
; fie bilben bemnach, wenn man fic£> biefelben auSgebehnt benft, eine

breiflächige Soppelppramibe (ohne parallele glächen). Sie gorm ber

glächen s ift ein 9thßmbu8 (f- 8>8- 4) ober — wenn bie betreffenbe

©de gufäöiger SSeife etwas unfpmmetrifch auSgebilbet ift — ein 9thom»

boib. Sie glächen x haben ftetS bie gorm eines SrapegeS, baher ihr

Slame
; fie ftumpfen eine Äante gwifchen s unb g ab unb jwar ftetS

nur biefenige, welche einer glänjenten unb auSgebeljnten gläcfje R anliegt.

ÜJtan bemerfe bie Parallelität ber kanten r : s : x : g. Sie glächen a

nnb x liegen rechts unter R, wenn wir baS obere ©nbe beS ÄrpftaflS

betrachten. SBenben wir baS untere Snfce aufwärts, fo bleibt bie Sage

»on 8 unb x bie gleiche, ©in Ärpftall oon ber Slrt ber gig. 2 beißt
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ein rechter
;

er breht bie SchwingungSebene eines polarifirten ?ic§tflral;t8,

Wiener parallel ber »erticalen Sipe hinburebgeft, jur Siebten. Sintere

Ärcftalle jeigen bie Bläuen s unb x jur Sinfen unter R (am cbern

<5nte) liegenb (f. gig 3); fie feigen linfe unb treten bie Schwingung®*

ebene jur üinfen. gig. 3 jeigt uns eine regelmäßige SBem'adjfung jweier

linfer üuarjfroftalle, einen 3wifling. ©ie gegenfeitige Stellung beiber

»erbunbenen Ärpftalle ift leicht aufjufaffen. S)ei paralleler 93ertical*

ober £aupta;ce ift nämlich ber eine um bie Hälfte beS ÄreifeS (180®)

gegen ten anbem Ärpftall gebreßt. 3n golge teß liegen bie auSgebehnten

glätten R beS einen ÄrpftaflS parallel ben Heineren g Liehen r be® anbern.

Ärpftallgruppra wie gig. 3 ftnb feiten. ÜJleift l;aben fid> bie beiben

3winingSfrpftafle ober «inbiuibuen ju einem ftpeinbar einheitlichen ÄrpftaU

ferbunben, wie eS gig. 4 (eine perträt*ähnli<he ©arftellung eine® 35ri*

fefjauer QuarjjwillingS — aus jwei linfen Ärnftallcn befteljenb — aus

ber berühmten & ran (fiepen fDlineralicnfammlung, »eiche jefct bem Kenner

SJlufeum einoerleibt ift) jeigt. ©erfelbe läßt jwar feine einfpringettben

.Stauten erfennen, wie es bei gig. 3 ber gall
; hoch oerrätl) bie SBerfchieben*

l;cit in ber Sefchaffcnheit ein unb berfelben gläche (tljeilä glänjenb, theilS

matt), baß biefer Ärnftall in 2Bal;rt?eit aus jwei 3»itlingSftücfen befteht,

beren ©renje burct? eine feine 2inie in ber gigur angebeutet ift. ©ie

in biefer SBcifc oerbunbenen JQuarje pflegen ton gleicher Slrt b. h- ent*

weher beibe rechte ober beibe linfe ju fein. Solche 3willinge wie gig. 4

finb ungemein häufig ;
am beutlichften ift bie 3ufammenfeßung berfelben

an ben Ärpftallen oon 3ärifchau in Schießen
,
wo fie oon ©. SKofe ent*

beeft würbe.

10) ©harafteriftifch finb folgenbe Sleußerungen beS großen Sit

.£). ©aop: ,3ch ha ^'e ber Summe menfchlicher ©rfenntniß ein SßenigeS

hinjugefügt unb oerfucht, auch etwas jur Summe menfchlithen ©lücfeS

hinjujuthun.* (Üröftenbe Betrachtungen auf Steifen
;
überf. oon». DtartiuS,

1839 S. 212). gerner ,©ie SKeligion gleißt bem Slbenbftern am £>cri*

jont beS Sehens, ber, wie wir fidler finb, in einer anbrren 3eit ÜJlotgen*

ftern wirb, unb feine Strahlen burch Schatten unb ©unfel beö ©ebeS

fenbet." (baf. S. 210).

11) ©er gelbfpath ift ton oerfchiebenen gormen, jwei ber gewöhn*

Haften ftnb in ben gig. 5 unb 6 bargeftellt. ©ie mit gleichen S3u<h*
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ftaben begegneten glatten finb itcntifcb unb in beiten Atrpftatlen nur

bunp itjre 2lu8bepnung eerftpieben. gig. 5 ftellt einen 2ltular»gelbjpatp

nom ©t. ©ottparb bar, gig. 6 einen normalen geltfpatp »on Neubau,

im güptelgebirge. Sie glasen T : T' bitten torn eine Alante oon

118° 56'; ipre feitlicpe ftparfe Alante (61° 4') ift burep M gerabe

abgeftumpft, jo tag beibcrfeitS gleiche ©ombinationSfanten M : T uttfr

M : T' (120° 32') entftepen. 3wif<pen M uub T tritt tumeilen noep

eine fipmate glücpe z beiterjeitä auf; M : z = 160° 31 s
/ 4

': Sie glätte P

bittet rechte SBinfel mit M, wdprenb fie ju ben beiten TT' unter

112° 13' geneigt ift. Sarau8 ergiebt fitp, tag P mit ber »erticalen Üljre

63° 57*„ bittet. Sie Alante P : x beträgt 129° 44
‘/,; temnaep ift x

gur »erticalen Üljre geneigt; 65° 47'. y ift »iel fteilcr geneigt; e8 betragen

bie Alanten x : y = 149° 59' unb P : y (über x) =99° 43*/,'; beite

Alanten finb porigontal. Sie fcpmalen glasen n ftumpfen bie kanten

P : M ab unb groar faft grabe, intern bie entftepenben ©ombinationS*

fantenbeinape gleich finb; P : n = 135° 9 1
,,' unb M : n = 134° 50*/,'.

2Bie bie beiten glücpen n beiterfeit« parallele ©ombinationbfanten mit

P bitten, fo wirb x paratleltantig »on ben beiten glücpen o gejepnitten.

Stugertcm finb bie Alanten y : o unb o : n parallel. Surcp tiefe beiten

Äantenparallflitäten ftnb tie glücpen o feft beftimmt. 5Dlan bemerfe,

taj bie Ärpftatte te8 getbfpatb« »ollfommen fpmmetrifcp getpeilt werben

föttnen burep eine »ertifale ©bene, mclcpe tie Alante T : T' palbirt.

Sie8 ift gugleicp bie einige ©pmmetrieebene ter AlrpftaHe, welcpe bem«

naep ju bem monofpmmetrifcpen ©pftern (auep wopl monoflineä ©. genannt)

gereepnet werten. Um bie itage aller glücpen noep beutlicper gu maepen,

ift in gig. 6 a ter Ärcftalt, gig. 6, in einer fogen. graten $>rcjccticn

auf bie £>erijontalebene gegeiepnet. Sie gigg. 7, 8 unb 9 geigen bie brei

»erfepiebenen 3roilling8»erwacpfungen teä gelbfpatp8. Sie ©ruppe gig. 7

beftept au3 gwei Ärpftatlen, beren »erticate Üljen (ober Alanten T : T 1

)

parallel ftepen, melcpe inbeg gegen einanber um bie Hälfte eine« greife«

gebrept unb bann mit einanber »erbunten ftnb, fobajj bie »erticalen

gläepen T, z, M nur einem eingigen Alrpftall angugeporen fepeinen. —
Sepnlicpe ©ebilte ftnb bem porppprartigen (Granit »on ©arlSbab unb

©ger in ungepeurer 3«pl eingewaipfen. 9tacp ber ikrmitterung te« ©e«

fteinS liegen fie loje auf ten gelbem. @8 ftnb tie fogen. ©arlSbaber
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3witlinge, welche übrigens in fernem ©ranit fehlen. — Sie gig. 8 jeigt

feine einjpringenben Konten unb fennte bemnach üieüeidjt als ein ein-

facher ÄrpftaH gebeutet werben. 3n äUaljrheit liegt inbeß ein 3wiUing

»or, beffen (äntftel)ung man ft<$ in folgenbcr ffieije »erjteUen fann.

SJian benfe fiep ben Äreftall gig. 6 burebjehnitten parallel einer glücke n

;

brelje bann um eine Vormale gu biefer gläche feie eine Ärpftallhälfte

um 180°. Sie jo bargejtellten 3witlinge geigen an beui einen (Snbe nur

auSjpringenbe Aanten, in benen fiep bie gläcpcn x, y, T beiber 3nbi»i-

buen begegnen. Sieje 3willinge, welche ein jo gang »erjcpiebeneS 3luS*

jehen im Vergleiche mit ben einfachen Arpftallen ober auch mit ben

Äarlobaber 3willingen befißen, finben fiep »cn bejonberer Schönheit in

ben Srujen beS ©ranitS oon Vaoeno am langen See, unb heißen bem*

nach au<h SJaoenoer 3witlinge. Sie fmb gewöhnlich jo aufgewachjen,

baß man nur bas eine (inbe frei ausfrpjtallifirt fieht, währenb baS an-

bete (nämlich baSjenige, an welchem einjpringenbe Äantcn erjeheinen

müfjten) wegen ber ’llnwacpjung auf bem geljen nicht gur 'iluSbilbung

gelangt. — (Sine britte, wieber gang »erjepiebene 9trt ber 3wiUingS-

oerwachjung ijt in gig. 9 bargeftellt. 9)ian fann biejelbe baburdj er-

halten, baß man einen einfachen Aroftall parallel ber gläche P burch-

jehneibet unb bie eine Hälfte in biefer (Sbene um bie Hälfte beS &reifes

(180°) breht. — Sie Arnftalle beS gclbfpathS fennen nach gwei 9ticp*

tungen gejpalten werben, jc^r leicht unb »otlfommen nämlich parallel

ber gläche P; weniger ootlfommen, aber boep noch jepr beutlich parallel

M. 31uf bie Dlecptwinfligfeit biefer beiten SpaltungSftächen beS gelb-

jpathS begeht fich ber Vame DrthcflaS.

12) Sie grünen gelbjpatpfroftalle com 'Pife’S-'Peaf (Sol.) gehören
*

gu bem oon Se8 Sloigeaup im 3ahre 1876 entbeeften DJcifroflin, einem

triflinen Äali-gelbfpatp. Siejelben geigen auf ber gläche P, x, y eine

feine, gitterförmige Streifung, welche »on ber merfwürbigen
,

burch SeS

©oigeaujc nachgewiejenen 3ujammenje(jung aus brei oerjehiebenen, felb-

fpathähnlichen 'Diineralien ^errübrt
,
bem JDrtpoflaS, bem SDiifroflin unb

Üllbit, welche in gapllojen, ftch freugenben Lamellen gu einem jeheinbar

einheitlichen Äroftall oerbunben finb. Sie mifrojfopijchen 4Pbotoßraph>teen,

welche SeS Sloigeaipr »on biejem Söiifrcflin anfertigen ließ, gleichen

einem funftoollen ©ewebe. Sie Sluffinbung biefer grünen ffliifroflin*
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gelbfpatpe ober Smajonite gefcpap im 3apre 1875 inmitten bet pScpften

Serge beS gelfengebirgb, 8 b. 9JU. non jcbem Dorf entfernt. 3Pre

gunbftätten ftnb IDrufen im ©ranit, weldje »on ©cpriftgranit (einer

Setwacpfung non gelbjpatb unb Ouarj) umgeben ftnb unb in ca. 3 m
Stiefe $u enben pflegen. 3Bei§e JRinben »on Sllbit bebecfen häufig bitjen

grünen 9)lifrcflin, unb jwar liegen bie Sllbit-fRinben »orjugbweije auf ber

gläcpe P. Unter ben Ä ruftallen befinben fiel) auep tjerrlicbe 3willinge,

boep meift nur naep jenem ©ejeße, meines mir eben alb bab Sacenoer

bejeiepnet traten.

13) Sen ber Ärpftallform beb Smrntalin geben bie beiben gigg. 10

unb 11 eine SorfteHung; erftere ftellt eine einfarbe, leytere eine flauen«

reifere Gombination bar. Gparafteriftifcp ift für ben Sturmalin, neben

ber »erfepiebenen 3lubbilbungb»eife ber beiben Gnben, bie neunfeitige »er«

ticale ©äule ober 'Pribtna, gebilbet aub einem feepbfeitigen pribma m

beffen alternirenbe Äanten meift burtb nur fcpmale gläepen g abgeftumpft

»erben. Stm obern ©nbe beb Ärpftallb gig. 10 treten brei große glätten

auf, mit R bejeiepnet; fte bilben mit ben fleincn, gleichnamigen glätten

am untern ©nbe ein IRpomboeber. 2)ie ju ben @nb* ober poledfen beb*

felben ftep oereinigenben Äanten meffen 133° 8'. 5)ie Gombinatienb*

fanten R:a betragen 113° 26'. gerner finben fiep am oberen 6nbe

brei fleinere gläepen f, welche in itjrer Sage baburep fefi beftimmt ftnb, baß

ihre Gombinationbfanten mit R parallel ftnb ben oon ber ©nbeefe gcjogenen

^Diagonalen ber glätten R. Diefe leßtern ftumpfen bemnaep bie Äanten

f : f ab. Slufjer biefen gläepen finben ftcp am oberen Gnbe beb Ärpftallb

11 (welcpeb in gig. 11a in geraber ^rojection bargefteflt ift) noep eine

fleine porijontale gläcpe (c), bie ©piße abftumpfenb, unb feepb mit t

bejeiepnete glätpen. IDiefe leßteren finb baburep feft beftimmt, baß fie

fotoopl mit parallelen Äanten gwifepen ben gläepen R unb a liegen alb

auch parallelfantig ju je jwei neben einer gläcpe f. 3lub biefen beiben

Elementen fann man bie Sage oon t beftimmen unb ipre Äantcmeinfel

berechnen. <5b ergiebt fiep bie ftumpfe Äante t : t, liegenb unter- ber

gläcpe R, = 149° 21
'j ferner bie fepärfere Äante, toelcpe burtp f ab*

geftumpft wirb = 116° 11'. 91m untern @nbe beb Ärpftallb 10

liegen brei ;u fepr ftumpfen Äanten jufammenftefjenbe gläepen, h, welcpe

»on parallelen (Sombinationbfanten h : R begrenzt unb baburep beftimmt
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teerten. 2)a8 untere ©nbe be6 ÄrpftallS (f. gig. 1 lb) geigt eine auSgebehnte

Ijorijcntale glatte, c, bie parallele ju ber oben nur in geringer ?luSbcl)nung

»orhanbenen. Slußerbem erffeinen bie glätten f
;

fte finb in ißrer ?age

ibentifch ben gleichnamigen am obern (5nbe, wenngleich fie eine oerfchie*

bene äußere ©eftalt beftßen.

25ie SSerf<hiebenheit in ber (Snbfrpftallifaticn be8 Turmalin fiept im

3ufammenpang mit feiner Pproeleftricität, b. 6. mit ber (Sigenft^aft, bei

Temperatur-Peränberungen pofitine unb negatioe ©leftricität ju geigen.

Sin bem in ben giguren nach eben getoanbten (Snbe teirb bei Temperatur*

Süerminberung pofitine (Sleftricität frei, am untern (Snbe bie negatioe.

©ei (Srpäpung ber Temperatur »erben bie 'Pole nertaujept. —
14) JDer ©erpU ift eines ber auSgejcid^netften ©eifpiele be8 bejrago*

nalen Ärpftatlfpfteme. 2)ie gig. 12 fteHt einen ©crpll non ©an piero

am 9Jionte Gapattne auf ber Snfel (Slba bar. üDiefe Ärpftalle fmb

in SDrujen eines ©ranitS aufgetoachfen ,
taber nur an einem (Snbe

frei. 2)ie fechSfeitige ©äule (ba8 beragonale priSma) »irb begrengt

burch bie glächen non brei 2)ipe;raebern ($e,ragonbebefaebern) t, o unb s'

foteie burch e'ne gtoölfflächige ppramibe (Sibobefaeber) x, enblich burch

bie ©afi8 c. Sille biefe gormen ftepen in nahen, leicht erfennbaren 33c*

giepungen gu cinanber. ©on t als ©runbform auSgehenb (bie Äanten

t: c meffen 150° 37,0, fann man bie glichen s unfehteer beftimmen,

ba fie parallele Äanten mit t unb bem über’8 (Scf liegenben a bi Iben.

SDurch s würbe alfo ba8 @cf t t a a in gorm eines IKpombuS ab*

geftumpft. Pur eine einjige gläcbenlage entfpricht biefer ©ebingung.

£>ie gliche o »irb leicht unb ficher burch bie SBaprneptmtng beftimmt,

baß fte bie Polfante non t grabe abftumpft, in golge befj bie dom* *

binationSfanten mit t beiberfeitS non o parallel fmb. 2)ie glasen x ge*

hören einer gwälfflSchigen Ppramibe (Dibobefaeber) an. ÜJlan bemerfe

ben ParafleliSmuS ber Stanten s : x unb x : *.

15) SluS ber großen 3abl ber mannichfach »eihfelnben gormen be8

Topas finb in ben giguren 13 unb 14 gwei befonberS charafteriftijche

bargeftellt. gig. 13 giebt bie ©eftalt eines ÄrpftaltS oom ©epneefenftein;

gig. 14 biefenige ber gierlicpen, nur einige Sinien großen Ärpftade non

* ©an 8ui8 be Potoft bei ©uanajeuato in Plepico. 3öir bemerfen gu*

nächft gwei nertifale ©äulen (priSmen) M unb 1, beren horizontale
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jQuerftpnitte bomben finb. Daß Spftern, ju melcpetn tiefe ÄrpftaUe

gepcren, peigt bemjufolge baß rpombifcpe. 3ene beiten [Rhomben, melcpe

fcen Duerfcpnitten bet Säulen M unb 1 entfpredjcn, flehen in einem

p&pft einfachen Serpältnig ju einanber. Segen mir nämlie^ je eine

Diagonale betbet Oipomben alß glettp, fo »erhalten ftt^ bie Sängen bet

beiben anbern n>ie bie 3aplen 1 : 2. Die Bortere Äante son M beträgt

124° 17'. Die gläcpen 1 mürben über M jtd> begegnen unter bem

SBinfel 86° 49
'/4

'. Die feitlitpe Äante ber prißma 1 mirb turep ,b

grabe abgeftumpft. 3llß 3ujpipung ber Stopaßfäule erfepeinen jmei ober

auep mopl brei rpombifcpe Ppramiben, unter einanber unb mit bem p'rißma

M porijontale Äanten bilbenb. Slucp biefe geraten ftepen im aUcrein.

faepften Serpältniffe ju einanber. Denten mir unß nämlitp alle brei

Ppramiben über einem gleicpen porijontalen jQuerftpnttt (Safiß) auf»

fteigenb, fo befipt i nur jmei Drittel .fpepe, 0 «ber h* e hoppelte $6pe

Bon u. Sluß biejem Serpältnig fann man nun, menn man einen SJinfel

einer ppramibe fennt (j. 0. o : M = 153° 54') mit gregter Seicptigfeit

alle anbern .Kanten fäntmtlitper poramiten beretpnen. Die gläepe c ift

porijontal unb nimmt bie Spipe ber cberften ppramibe fort. Süden

mir auf biefe gläepe in her Diicptung, in meltper fie ipiegelt, fo bringt

auß bem Snnern teß Sopaß, b. p. oen mepreren ber gläepe c parallelen

Spalten ein ftarfer Sicptfcpein in unjer Hluge. (§ß eerrätp ftep pierburep

eine fepr beuttiepe Spaltbarfeit, parallel melcper bie ÄrpftaHe an iprera

untern (Snbe gemepnlicp abgebroepen finb. gig. 13 bietet unß noep bie

gläepen x unb f bar, beibe fepr leiept ju beftimmen. x, eine gläepe

einer rpombiftpen Ppramibe, bilbet nämlitp mit bem prißma 1 eine

* porijontale .Kante (genau fo mie o ober u unb i mit M); ferner be*

obaepten mir einen paralleltßmuß ber kanten i : i unb i : x. pierburep

ift bie gläepe x in Sejug auf ipre IKicptung im Diaume gleicpfam feft»

• gelegt; fie fann ipre Sage, b. p. ipre SRieptung nitpt änbern, opne tag

eine jener Äanten» Parallelitäten ober gar beibe oerjepminben mürben.

$utp f ift burtp ben biogen Stnblicf ber gigur ju beftimmen. 28ir be»

merfen nämlitp, ba§ bie .Kanten f : x unb x : u parallel ftnb, ferner

c : f unb f : b. — Sei bem mepifanijepen Krpftall ftnben mir ftatt ber

glätpen f oier anbere, y, meltpe eine ntepr jugefpipte gorm nerurfatpen.
*
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Der 'paradeliSmuB c
: y, y : b einerfeitS unb u

: y, y : 1 (auf ber hinter*

jeite beS ÄrpftaÜS) anbrerfeit« beftimmt bie Sage ber glätte y.

Der größte fcefannte SopaSfruftad (28 cm. lang; 16 breit; 12 bief)

gefunben in JranStaifalien würbe im Saljre 1860 burcf> ben Kaufmann

Sutin nach 3t 'Petersburg gebracht; ,£>err Sutin wanbte |id) an ben

ginanjminiftcr ccn Äniajewitfcp mit ber Sitte, bie @nabe ju erlangen,

biefen Ärpftafl Seiner ÜJlajeftät bem Äaijer untcrtjjänigft barbringen ju

bürfen. Die Sitte würbe if;m aud) halb gewährt. Seine Sülajeftät ber

Äaifer geruhte l;ulbreid)ft bie Oiabe anjunefymen unb ju gleicher 3eit ju

befehlen: feinen aUergnäbigften Danf bem £irn. Sutin funb ju tljun,

itjm einen pradtfoollen Diamantring (1200 tKubcl Silber an 3Bert^)

ju »erleiben unb ben Ärpftad felbft in ber Sammlung beö Sergin|titut8

ju St. 'Petersburg aufjubewaljren." (». Äeffc^arow, fBJater. j. 9Jline«

ralogie tHußlanb’S Sb. III. 3. 379; bafelbft aud) bie Sltbilbung biejeS

9tiejenfrpftadS).

16) 3. jfarl Soffen in 3eitfd?r. b. beutfd). gcol. ©ef. (Sb. XXVIII

3. 168. 1876).

17) lieber bie Slinblfeit bicfeS $>fyarao (welken ber Sater ber Oie«

fd^te geren nennt) unb i^re feltfame Teilung f. aud> £>erobot II, 111.

18) $>erobot II, 107.

19) ib. II, 155.

20) ib. II, 107.

21) 3m Original lauten bie SßJorte, wie folgt: Sanctissimus

Clemens — — tamquam superstitionis reus et Idolorum eversor

accusatue, in exllium, ultra Ponticum, vel Euxinui^i mare rersus

Paludem Maeotidem prope civitatem Chersonesum ductus, in deserto

loco, ubi plus quam duomille Christian! homines ad tnar-

mora secanda erant damnati: ubi multis baptizatis etplu-

ribus Ecclesiis constitutis, Trajani jussu anchora ad collum ligata sub-

mersus est. — CElemenS I. wirb in ber Oieilje ber 'Jladjfolger 'Petri als ber

britte aufgefüljrt. — 211S ,'JJtarmora' würben imSlltert^um attd) bieOiranite

bejeidinet.

22) Die Sage ber ©ruben*2lrbciter in ben ägpptijcpen ©olbberg«

werfen ft^ilbert Diobor »on Sicilten (Sibliotfyef ber ©eftbiefcte III, 9)

in folgenbtr merfwiirbigen Stelle. ,2tm üußerften Qtnbe »cn Slegppten,

(517)
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ba wo Aetßiopieu unb Arabien jufammengrenjen, ift eine ©egenb, bie

Biele unb große ©olbbcrgwerfc ßat. — — £)ie Äßnige »on Aegopten,

ftßicfen bie, weltße Uebeltßaten wegen Berurtßeilt ober im Äriege gefangen

ober aucß burd; Gßicanen fälfc^lid? angeflagt ober im 3orn in’S ©efängniß

geworfen würben, ,;uweilen allein, juweiten mit itjrer ganzen ilerwaubt*

fd;aft in bie ©olbbcrgwerfc. — SDic baßin ©eftßitften, beten eine große

3aßl ift, ftnb alle in geffelit unb befcßäftigen fitß unaufhörlich fcweßl

ben Sag joie bie 9latßt ßinburcß mit ber Arbeit, ebne einige (Srßctung

ju ßaben; wobei ißnen alle ©elegenßeit ju entfließen, forgfältig abge*

feßnitten ift; benn äBatßcn Bon auSlänbiftßen ©cltaten, bie Bcrftßiebene

©pratßen reben, fteßen babei, fo baß Diiemanb burtß ©efprätß ober freunb*

ließe Unterßaltung einen Bon bet Söatße Berfüßren fann. fttieinanb fann

biefe Bielen taufenb elenben SDlenftßcn feßen, oßne fte ißrcS außerorbentlitß

Jammemollen 3uftanbeS halber ju bemitleiben. SBeber ber Äranfc notß

ber ®ebred;licße, nod; ber Alte, notß baS fcßwatße SBeib erßalten bie

minbefte fRaißfitßt ober SDlilberung, fonbern alle werben burtß ©tßläge

gejwungen, unabläffig ju arbeiten, bis fte bem llnglüc! erliegen unb in

biejen 2)rangfalcn fterben; weSßalb biefe Unglücflicßen bei biefer über*

mäßig ßarten ©träfe baS Sufünftige [b. ß. alfo bie Verlängerung ißrer

ArbeitSqualcn] notß immer fiirtßterlicßer ßalten als baS {gegenwärtige

unb baßer mit feßnlitßerem äßunftß ben Sob erwarten als bie Sortierung

beS Bebens.'

23) Von Sntereffe ift es ju verfolgen, wie bie remiftße ©efeß*

gebung gegenüber ber Ausbeutung ber ©teinbrüeße ißre Stellung Ber*

änberte. AIS ber fPreiS ber eblen Arcßitefturfteine ju unerfcßwinglitßet

4>öße ftieg, würben bie ©teinbrüeße ju ©taatSeigeatbum erflärt. 2Brnn

3emanb bem ©efepe jHWiber auf eigenem ©runb unb Voben iDlarmor»

fteine bratß, fo Berficlen biefelben bem ©taat. 2)a bie« ©efeß ber Auf*

finbung neuer Vrütße nießt günftig war, fo beftimmte ein fpätereS ©efeß,

baß eS jebem frei fteße, eble ©teine ju bretßen. Die ©ntbeefungen neuer

Vrütße waren für 9iom freubige Sreigniffc. Die betreffenben Serge

Würben unter ben ©tßuß einer ©ottßeit geftetlt. 3nfcßriften geben

Jtunbe Bon folcßen glütflitßen ©reigniffen. Die Auffinbung neuer unb

reitßer ©ranitbrütße ju ©pene Bcrfünbet notß ßeute eine Snftßrift in ben

Seifen, weltße Veljoni auffanb. Die Söorte lauten:

(518)
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Jovi. Optimo. Maxhno. HAMMONI * CHNUBIDI • JUNONI'

REGINAE • QÜORum • SUB • TUTELA • HIC • MONS • EST •

QÜOD • PRIMITER • SUB IMPERIO Populi Romani. FELIC-

ISSIMO • SiECULO • Dominorum • Nostrorum • INVIGTORum •

IMPeratorum • SEVERI • ET • ANTONINI • PIISSIMORÖM •
‘

AUGustorum • ET • Getae • nobi LISSImi Caesaris et ‘ 1ULLE *

DOMN.E ' AUGustae • Matris • Kastrorum JUXTA • PHILAS *

NOV.E • LAPICEDINLE • ADINVENTzE • TRACT-EQUE •

SUNT • PERASTATICLE • ET • COLUMNzE • GRANDES • ET
MULTJ5 SUB • ATIANO AQUILA • Praefecto • .EGypti • CU-

RAM • AGENTE • OPerum • DOMINICorum • AURELio • HERA-
CLIDA • DECurione • ALae • L • MAUrorum. (P. Faustino Corsi,

Delle Pietre antiche. S. 23. Roma 1845).

(Erklärung örr «figurcit itcbß knjftitllograpl)ifri)cu

«flädjenjeidictt.

gig. 1. Duarj. 2)il)erar-brifd,'er jfatftalL R, - R(r), oo R(g).

gig. 2. Ouar). Säulenförmiger, fegen. SBergfrtgtall; ctn regtet

äfrtftafl. R, -R (r), oo R (g), 2P2 (s), 6P‘/S
(x).

gig. 3. jüuarj, ein BwiHing, beffen beibe (linfe) Snbieibuen nur

an einanber gemäßen unb ringsum burcfp einfpringenbe Üanten ge»

trennt ftnb.

gig. 4. Quarj, ein3toitling( beffen beibe (linfe) Snbimbuen ftd ju

einem einjigen Ärefiall eerbunben fyaben. 35ie glanjenben unb matten

©teilen auf ein unb berfelbcn glätte »erraten inbeff bie SwiRingenatur

beS ÄrpftaöS.

gig. 5. gelbfpatf; (Slbular) : T= oo P . z = (ooP3).M=(gcP oo).

P = oP.X = Poo.

gig. 6, 6 a. gelbfpatlj (DrtfyoflaS) in fdi cfer unb geraber fProje!«

Hon: T = ooP . z = (oo P3). M = ( oo P oo).P = 0P.x = Poo.y =
2 P oo . o = P . n = (2 P oo).

gig. 7. gelbfpat^jmilling fnad bem GarlSbaber ®efe(j", SDrebungS»

ape ift bie SSertifale. 'Plan fann ficf> biefen 3miHing gebilbet benfen

aus jmei rechten Hälften beS ÄrpftallS gig. 6., melde in nermenbeter

(StflT
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Stellung mit einander Berbunben finb unb jttar parallel ber gliche M =

( «P oc). Ea8 Original biefeS ÄruftatlS befinbet fich in ber früher

Äranb’fcbcn Sammlung unb ftammt Ben Sbreuig in 9torn>egen.

gig. 8. gelbfpathzwiHing nad) bem S?aBeneer ©efepe. ErehungSape

ift eine dermale ju ber gliche n. Eieie Ärpitalle finb ftet8 nur mit

einem (bem in ber gigur bargeftefften) (fnbe frei auSgebilbet. EaS

anbere ift mit ber ©eftein8flicbe Bertoacbjen
;

gunbert bet? CriginalJ ift

93aBeno, am langen ©ee.

gig. 9. gelbfpathzaifling, beffen Snbisibuen Berttjacbfen ftnb mit

ber gliche P, ju biefer fommetriieb liegenb. Eie glichen M fallen Dell*

fommen in (Sine ©bene.

gig. 10. Surmalin Ben ©Iba. R bezeichnet ba8 $auptrbom*

bDebet . f = — 2R . h = —
*/, R . a = oo P2 . g = oo R . c = oR.

gig. 11. 11a unb 11b. Eurntalin Ben Slba. 3u ben eben

genannten glichen treten am cbern ©nbe noch hinzu t = 3Rb„ ein

©falenoöber. 11a ift eine grabe f'rojcfticn be8 ehern, 1 1 b eine fclche

be8 untern Ärpftaflenbcä.

gig. 12 unb 12a. fBernfl Ben ©Iba. t bezeichnet bie ©runbform,

P . s= 2P2. o = P2 . X = 3P 1

/, .a = 00 p . b = oo P2 . c = oP. 12a

ift eine grabe flrejeftion auf bie £orizontalebene (c).

gig. 13. Stcpa8 Bern ©efmeefenftein in ©aebfen. Eie ©runbform

o fehlt an biefem Ärpftall. Stuf biefelhe bezogen erhalten bie glächen

folgenbc 3ei<hen: u = '/, P . i = >/,P . x = 4 ,1*2 . M = oo P . 1 = oo 1*2
.

f=foo.b = ocii oo.c = oP.

gig. 14. 5topa8 Bon ©an 9ui8 be $)etcfi bei ©uanapuato in

SJlcpico. Äleine Ärpftalle, burch ihre fpifce ©nbigung bemerfcnStrerth.

o ift bie ©runbform, P . u = ’/jP . M = oo P . 1 = oo 1*2
. y = 2P oo ,

d = Poo.c = oP.

(120)

£iu<f »cn ®«bt. Ung«r (tb . fflrimm) in Strlin. igd-ötKlfrsniU. 17».

Digitized by Google



Das alte &om

als <ßro£ ft a6t uttö IDeltfta&t.

93cn

Dr. (Eni ft Sdjulje

in @t. §)etct«bnrg.

Berlin SW. 1878.

33 e r I a 9 con (5 a 1

1

.£> a b e I.

(£. if. l'nbiritj’stji! Utrlngsbndjbnnblnng.)

33. $tr;|e 33.

Digitized by Google



SDal jKed^t bet Ueberfefcung in ftembe ©praßen tritt oorbebalten.

Digitized by Google



3tom, fcfcmusflcS unb ttnfad) jnoot, Jeyt ftrablt «4

mm Weibe;

®.il fit an ©(täten tefl(|t, fenbtt bic Meneabe ©eit.

Üvld. an am. III, 114.

Elften, baß Söiutterlanb bet europäischen Pflanzen*, S.^iet*

unb ÜJienfchenwelt, hat lange not ©uropa umfangreiche Staaten

entwiifelt unb ungeheure Stabte gebaut. 3n bem großen

SBelttfyeile wuchs alles inS ©rofee. 9tl8 Stapelplafc beS ftlufc*

haubels unb als SBoBrnetf beS {Reiches erhob bie Stabt beS

SRebufabne^at in einem Umfange non 7 {Keilen ihre {Kauern

bis ju 200 j$uf) $öhe.

©erabc im ©egenjafce zu bet 2luSbehnung ber afiatifchen

JDeSpotenreiche »etfehmähten bie ©riechen, welche juerft in ©uropa

bie Präget ber gortentwicfeluug bet {Kenfchheit wutben, alles

{Kaffenbafte. Sluf Snfeln unb Ichwer zugänglichen ^albinjeln

Wohnenb unb non ihrem SdiönheitSpnn zur Sefdjränfung hin*

geführt, lebten fte in fleinen ©emeinwefen unb in mäfeig großen

Stabten.

Der erfte ©rofjftaat, ben ©uropa hatte, entwicfelte fid) auf

ber italifchen ^albinfel. 3n hatten Mmpfen hatten bie {Römer

ihre StaatSnerfaffung auSgebaut, in hatten Äämpfen bie {Ra<h*

barftämme bezwungen, als fie im 3ahre 280 n. ©hr- ben ®e*

fanbten beS $)prrhu8, ber ihnen in ihrem Siegesläufe .§alt ge*

bieten feilte, mit einet föniglichen Antwort auS ben {Kauern

{RomS wiefen. {Rom war bamalS eine büftere, unfehöne Seftung.

• @S hatte feine ÄriegSrüftung noch nicht oblegen bürfen, in

XIII. 30?. i* P**)
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melcher eö fid) feine ERachtfteflung errungen hatte. JDennoeh mar

5Rom feinem SBerfe^r nad? fdjon barnalö eine ©rofcftabt.

*Dic ©tabtmauer mar auö großen fPeperinblöcfen aufgef(bientet,

»on ftarfen Stürmen überragt unb nad) innen burd? einen

bitfen SrbmaE »erftärft. hinter biefem begann baö ©emitr ber

engen ©tragen, mie fte nach bem galligen SBtanbe in aUet

@ile aufgebaut morben maren. 3)er f)flafterung entbehrten fte

grofcentheilö, mie bie menig gasreichen 2eid)e ber ©teineinfaffung.

IDaö gorum, ber polüifche ©tittelpunft ber ©tabt, nodj beläftigt

burd) bie SRätje beö gifchmarfteö, mar non niebrigen fallen um=

geben, auö benen man erft fürglich bie §leif<her unb anbere

niebere ©eroerbe in bie Siebengaffen nertrieben hatte, um fie beu

©itberarbeitern unb ©elbmechölern einguräumen. 33on beu

[teilen 2)ädjern ber Tempel, benen bie Slnmenbuug beö Sftarmorö

noch fremb mar, blieften alterti?ümli(f>e bemalte Jhonfiguren auf

bie ©chinbelbädjer *) bet niebrigen 3öohnhäufer.'j3n biefen net»

einigte bie gto&e ^aDe, melcher biömeilen felbft ber einfache

Äalfbemurf fehlte, bie uerfdjiebenartigen Seftimmungen beö

©chlafgimmerö, beö (Smpfangöfaaleö unb beö ©peiferaumeö.

©ilbergeräth mar menig oothanben; unb mährenb bie grau iu

ber SJtitte ihrer 9Rägbe fpaun, brachte ber £auöhert einen großen

Stheil feiner Bett beim Pfluge gu unb mar befliffen bie Änaben

gu fräftigen 8anbmirthen, maefeten ^Bürgern unb abgehärteten

©olbaten gu etgiehen.

9toch ftüfcte fidh SRom ^auptfäc^Iidh auf feine blühenben

Sauernmirthfchaften, aber bereitö begannen unternehmenbe Äa«

pttaliften unb iibetfeeifche ©rofchänbler ftch eine angefehene

©teEung gu erobern. 9iom, fo einfach unb fdjmucfloö eö mar,

fah bereitö in feinen SRauern einen grofsftäbtifchen 33erfehr ;
eö

ftanb am SBorabenb feiner italifdjen ©rofjmachtöfteflung, unb

mer bie erfte oon Stppiuä Glaubiuö angelegte SJttlitärfirafje, bie •
(5M)
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erfte Bon ihm gebaute Söafferleitung betrachtete, fonnte ben 2öeg

ahnen, ben ber praftifche, organifatorifche ©eift be§ römifchen

SßolfeÖ einjchlagen wollte.

3wei unb ein ha^e8 3ahrhunbert »erftridjen, ba würbe

mit Slegppten ber lefcte 9ting in bie Äette gefügt, welche bie

Räuber am ©tittelmeer unter 9tom8 Oberhoheit Bereinigte.

{Rom, ba8 £aupt einer SBeltmacht, mar gu einer Söeltftabt

herangemadhfen, wo bie ungeheuren ©(hä^e ber eroberten JReiche

be8 ©torgen* unb 2Ibenblanbe8 gufammenftromten, bie 23emohner

breier Srbtheile fi<h unaufhörlich begegneten.

SBie biefe Söeltftabt, bie erfte ihrer 9lrt in ©uropa, ftch

äuberlich barftetlte, mie fie als ba8 .fjerg be8 groben SReicheS bie

gewaltigen Strömungen ber ©tenfdjen, ber Äunft* unb 9tatur»

probufte an fich 30g unb wieber auSftrömte, will ich in fnappet

SDarftellung gu ffiggiren juchen, inbem ich babei BorgugSweije

ba8 Sahrljunbert Bon 9luguftu8 bis auf ©omitian in 8 Äuge

faffe.

SDie reichen ©onfulare unb bie ©tachthaber ber uutergeheuben

Dftepublif hatten für bie in ben Groningen gewonnenen ©Unionen

gasreiche Prachtbauten aufgeführt. ÄuguftuS unb fein greunb

Ägttppa forgten fo unermüblich für bie SBerfdjönerung ber ©tabt,

bafc jener fich rühmen burfte, eine 23acffteinftabt Borgefunben,

eine marmorne hinterlaffen gu haben.

Ueberwältigenb grobartig war ber SSlicf uom fapitoliuifchen

$ügel, ber nur ben ©öttertempeln unb ©taatSgebäuben einge*

räumt mit bem ©thmuef gahllofer SJÜbjäulen felbft als ein

Söunber erfchien. 3« 8ü§en beö SejdjauerS beljnte fich ein

4>äufermeer au8
,

balb einen £ügel erfteigeub, ben Stempel unb

SSaläfte frönten, balb in eine Sthalnieberung fich ^tnabfenfeub.

Sängft war e8 hinübergefluthet über bie ferBianifche ©lauer.

SSielfach burchbrochen hatte biefe bem wadjfenben 8eibe ber ©tabt

(5S5)
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Staunt geben muffen. SßeitbinauS waren bie Sanbftrafjen mit

bereiten Steiben ^o^er ©rabbenfmäler eingefaßt unb au8 ben

grünen Söiefen unb bunften ?)inienbainen bet Äampagua

glängten allenthalben ^aldfte Ijerüber, welche e8 ungewiß liefen,

ob fic alö anmutige 23orpoften bet ©rofjftabt, ober al8 nab

berangefdjobene SBertreter eines prunftollen 8anbleben8 angegeben

fein wollten.

3ebod) bie eigentlidje ©tabt war im SBefentlicben bem

alten Umfreife treu geblieben, unb um in ben meift engen

(Strafen Staum gu fcbaffen, für bie ftetS wacbfenbe 23etclferung

waten bie Raufer immer höher gebaut worben.

2ln tielen ©teilen madjten biefe SBobnbdufer, gleicbfam

ehrfürchtig auSweidjenb, ben ftolgen SRarmorbauteu bet Stempel

^lafj, weldjc ein heiliger sBe^trF, ben ©ilbfdulen unb heilige

^aine fdjmücften, ton profanen iöerübrungen mit ber Alltags *

ftabt trennte.

S)a8 alte, ebrwürbige forum Romanum mit Steinplatten

belegt, ton Üempeln unb ©afilifen eingefdjloffen, b“tte fefjt gu

feiner ©eite ba8 prächtige gorum be8 StuguftuS. 5)er .fterrfdjer

batte gu feinet £erftellung bie ©runbftücfe ton $)rioat!euten

angefauft. ©ine hohe SRauer au8 gewaltigen $ratertinquabern,

burcbbro^en ton hoben &boten, umfcblof} ben fPlafc. ^>ier ftanb,

getragen non fcblanfen forintbü<ben ©äulen, ber Tempel be8

5Rar8 Ultor. ©erdumigc, teidb gefdjmücfte fallen gu beiben

©eiten geigten bem römifcben SSolfe in langer Sleibe bie Sta-

tuen ber gelbberrn frübeter Sabtbunberte in £riumpbatorentra<bt.

Snfdjriften begei(bneten ihre Siamen unb terfünbeten ben Stubm

ihrer £baten.

@ng wohnten in fdjmucflofen Jpdufetn in ber ©uburra,

gwif<ben 6dliu8 unb @8quilinu8, bie ©emüfebdnbler, -Jabernen*

befijjer unb ^»anbwerfer gufammen, unb hinter bem hoben SBatle

(SJ6;
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beS ©eroiuS, ber einft bet ©tobt im Dften als ©djufc gebient

hatte, lag ein ärmlicher, überfülltet ©tabttheil.®) fDodj auch

hier, wo noch »or Äutgem bie faum bebecften ©ebeine aus ben

©räbetn bet Sltmen ben SBanbret burch ba8 ©rauen bet äßet*

wefung gefdjrecft hatten, war burch römifdfe greigebigfeit ben

ärmeren SRitbürgern gefunbe 2uft unb ein angenehmer ©pajier«

gang geboten, feit bie ©artenanlagen be8 PtäcenaS einen Üheil

beö alten SBaKeö unb be8 eSquiliuifchen gelbes einnahmen. 8
)

3m ©egenfafc ju ihrer lärmigen unb winfeligen, bem ©e»

werb8leben unb Äleinhanbel gewibmeten Dftfeite entfaltete bie

Stabt im Söeften ihren ^ßc^ften ©lanj. SDa8 bem Ptar8 ge*

weihte Selb, welches com Sbhange be8 capitolinifchen Bügels

anSgehenb, ben grofcen weftltchen Sogen be8 ÜibetfluffeS füllte,

war allmählich mit Prachtbauten reich befefjt worben. $iet

wechfelten Sweater mit herr^ichen Säulenhallen ab, welche um»

geben non Platanenhainen, in benen Srunnen plätfdjerten, bei

jebem äBetter gahHofe« Suftwanbelnben ben angenehmften 9luf»

enthalt boten. Sie <£>alle ber Dctaoia, cor welcher bie gtoffe

{Reitergruppe be8 2pfippu8, Stleranber am ©ranifuS mit feinen

©etreuen barfteüenb, ftanb, enthielt neben Silbern be8 Sinti*

philuS ©ötterftatuen oerfchiebener Zünftler, barunter SBerfe con

Ph'biaS unb PrajciteleS, fo bah fi<h eine gebiegnere Äunftfamm*

lung nicht benfen lä§t. 3n bem Pantheon be8 Slgtippa trugen

©ranitfäulen, gefrönt oon Kapitalen au8 fprafufifchem ©rje, ben

mit oergolbeten Sroncejiegeln gebecften Äuppelbau. ©benfo

henlich waren bie Spermen, ju benen urfptünglich ba8 Pantheon

gehören foBte, burch enfauftifche Ptalerei unb Silbfäulen ge*

jdjmücft. Slgrippa hatte fie mit ben ringsum liegenben ©ärten

teftamentartfd) bem Solfe »ermadjt unb burch eine {Rente ihre

gute Unterhaltung ftdjer gefteBt. 4
) Stuf bem PiarSfelbe lag ber

gewaltige glaminifche ©ircuS
;

nicht weit baoon hatte ©aefar bie

(4*7 )
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<Se$ta für SÄbftimmungen beS SSoIfeS gu bauen begonnen,

getabe als eS mit beffen politifdfeer 33ebeutung gu ©nbe ging.

Sßgegrengt würbe baS gelb nadfe bet (Stabt gu butife bie

fiolge glaminififee Strafe, bie »on ben prädfetigften ©rabmälem

bet ebelften {Römer eingefafet war. 3fet nafee blatte SluguftuS

einen äg^tifdfeen DbeltSfen errietet, ber als riefiger ©tunben*

geiget feinen ©dfeatteu übet bie metaHnen ÜRarfgeidfen, weldfee

in ben (Steinplatten beS 5Boben8 angebradfet waren, fetngleiten

liefe.

grei »on ©ebäuben war nur ber weftlicfee Sfeeil be8 ÜRatS*

felbeS. ©ine weite ©raSflädje bot feiet einen witlfommenen

Üummelplafe für förperlidje Uebungen; fic featte {Raum für

{Reiter, SBallfpieler unb SiSfuSwetfen. Ser glufe biente feiet

ber 3ugenb al8 33abeplafc.

SBeiter abwärts war et gu beiben ©eiten »on fteinernen

Uferbauten eingefafet, an welcfee fidfe am Slbfeange be8 2l»eutin

bie unenblidfeen Lagerräume für bie ^robufte bet gangen üöielt

anfdfeloffen. ^)iet lagerten ungefeeure 9R affen »on £olg, Saig,

©etreibe, SJlatmor, unb ba8 (betreibe bet auSlabenben Schiffer,

beten gafergeuge langfam ftromauf gegogen worben waren, unb

bie mit Segeln unb {Rubern fidfe aHentfealbeu umfeertummelnben

Ääfene boten baö bunte SBitb eines belebten £afenS. 5
)

©teben Srücfen »erbanben bie alte Stabt mit bem recfeten

Ufer, wo fidfe baS 3aniculum etfeob, feit alter Seit als 23rücfen*

fopf gut ©idfeerung ber Stabt befeftigt. Unterfealb beffelben

featten ftife am Ufer gifdjer, ©erbet, Stöbler unb ^aufirer an*

gefiebelt. ^ter war aucfe baS 3uben»iertel ber alten SSeltftabt

5ln bem teraffenförmig abgetragenen Saniculnm gogen fi(fe bie

©artenanlagen ©aefarS fein, weidfee burcfe SSermädfetnife ©igen*

tfeum beS S3olf8 geworben waren. SÄnbere ©ärten »on caScaben*

artig feerabfallenben 33ätfeen belebt, mit marmornen Sfeier»

(5J8)
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geftalten unb ©ötterbilbern gefdjmücft, umgaben wie ein Ärang

bie SBeftfctte bet «Stabt unb gogen fid) im fftorben bis gum

mons Pincius. auch biejer war jebem geöffnet, bet bem Straßen«

lärm entflohen, SBergnügeu batan fanb, au8 bem ©rün bunftet

fDtprthenbüfdje unb blü^enbfr fRofenheden ^inabjublicfen auf bte

^äufermaffe bet SBeltftabt, auf bie non reichem 2lnbau belebte

©ampagna unb bann bie Slicfe in bie SEUeite fdjroeifen gu laffen,

hinüber nach ben maletifcljen formen beS Sabiner» unb Albaner»

gebirgeS. 33on bort trugen lange {Reifen ftolger 9J?auerbogen,

beten 3«8 baS äuge mit Sewunbetung folgt, baS ifebenSelement

bet Statut, beffen ©rquicfung im Süben bereit empfunben

Wirb, baS SBaffer, in ftaunenSwertßer SDienge herbei. 3n reich*

gefchmücften
,

gefdjicft angelegten Srunnenhäujern gefammelt,

fpenbeten bie Dueßnpmphen ihre ©aben ber gangen Stabt. 2?ie

aqua Claudia ftieg felbft bis gum ©ipfel beS aoentin. 5Dte

aqua Virgo, felbft nach fRegettgüffen rein unb burchfichtig, bie

aqua Martia, auch in ber Sommerhitze bie Äälte beS 33erg*

queUS bewahrenb, 6
) theilten in Söletröljre n reichlich thrc @aben

ben ^rioathäufern gu, ohne baß eine Abgabe gegart würbe.

Slber noch reichlicher bebauten fie bie öffentlichen ’JMä^e unb bie

großartigen Sabeanlagen.

fRidjt weniger als 700 mit Steinplatten auSgelegte SSafftnS

hatte agrippa als ,2tebil ber Stabt gefdjenft. 5Ratmorne Sri*

tonen unb bärtige glußgötter ließen ihre ©abe in bie Seiche

fprubeln, in benen fleh ©ruppen oon S3ilbfäulen fpiegelten, halb

ein Orpheus, bet butd) feinen ©efang bie Shiere beS SBalbeS

begaubert, balb ein cfpplaS, ben bie fRtjren in bie feuchte Siefe

giehen. 3tn ben Äreugungen ber Straßen floß auS Shietföpfen

ober SilenmaSfen, unaufhörlich ein SBafferftrahl in marmorne

Srunnentröge. agrippa h“to ihre-3ahl um 500 oermehrt. 7
)

3uf größeren fpiätjen luben fühle ©rotten, bie SBohnungen ber

(JM)
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ÜRpmphen, gu erfrifchenDem Ütruufe ein in ihre burch ©tein*

bilber unb SBafferpflanjeu tergierten, fchattigen ©ewölbe.

3m £inblicf auf biefe großartigen Zulagen, welche ber

©efunbßeit unb bem ©enuffe ton SRiHionen bienten, bie in

mobernen ©voßftäbten nie erreicht, *gefchweige benn übertroffen

worben ftnb, burfte wohl ein römifcher ©chnitftetler ben nut}*

lofen ^pramiben einen niebrigeten |Maß anweifen.

55ie SBchnungSoerhältniffe im alten {Rom batten manche

ISehnlichfeit mit benen moberner ©roßftäbte; nur waren bie

ÄeUetwobnungen noch nicht erfunben, bafür brücften anbere nicht

minber große Uebelftänbe ben Sirmen.

3n jcharfem ßontrafte fchieben ficf) bie SBohnungen ber

ftäbtifdjen Setölferung in gwei (Staffen, in domus, %>alafte, unb

insulae ober üRiethhäufer. 3ene würben non einet einzigen

tornehmen ober reichen Familie allein bewohnt; fic waren mit

bem ftolgen ©lange gefchmücft, mit welchem ber {Römer bie

Sffiürbe feines SluftretenS gu erhöhen fucbte. SDie gacabe in

Cuaberbau auSgefüßrt, burch Säulenreihen unb anbereit ©chmud

tergiert, trug ein flaues ©ach, welches oft burch baS gaubwetf

eines fchwebenben ©artenS eine weite {Runbficbt geftattete. 2)a8

hohe Atrium mit fäulengetragener SDecfe erhielt ton oben baS

burch einen ^urpurtorhang gemäßigte ÜageSlicßt. ©ilberne

lähnenbilber gierten bie SBänbe; GibruStifche ton ungeheurem

SBertfje auf elfenbeinernen güßen, {Ruhefeffel mit foftbaren

SDecfen belegt, *}>runfgefäße auS forinttjifdjem ©rge ober eblen

fötetallen unb Slattpflangen in ehernen köpfen ftanben umher.

|>ier fanb bie tägliche {Begrüßung ber ©lienten unb greunbe

ftatt. S5ie gu {Dtaßlgeiten beftimmten ©äle waren womöglich gur

Auswahl je nach ber 3ahre8geit nach terfchiebenen «fnmmelS*

gegenben gelegen. Sibliotßef, Silbergalerie unb Sab burften

nicht fehlen. {RirgenbS war mit bem foftbarften ÜJtaterial gefpart.

(530)
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25er golbgelbe, numibifcbe ÜRatmor unb ber neu entbecfte carra»

rifdje erbeb fid) in fcfelanfen Säulen, glatten auß bem rotb*

geftreiften föiarmor ^^rwgtenö unb auß bem grüngeäberten een

©arpftuß überzogen bie SBänbe. 8
) 3« ben 93abegimmern, beten

SBeben ©laßmofaif in glätigenben gatben bebetfte, fprang baß

SBaffer auß filbernen Sfföbren in SBannen non afrifanifcfeem

Porpbpr, mäbrenb eine Suftbeigung auß ben unteren Räumen

aud) im SBinter behagliche SBärme »erbreitete. 9
) ©eit unter

9lero’ß ^Regierung bet ©ebrauch beß Safelglafeß fidb »erbreitet

batte, fälofe man bamit nic^t nur bie genfteröffnungen, fonbern

bißmeilen felbft bie Säulenhallen, 10
) meldje in ben ©arten

führten, bem auch innerhalb ber ©tabt ein möglidfeft grofeeß

Slreal eingeräumt mürbe.

3n ioldjen SBobnungen beß fReidjtbume, mo man bei ©aft=

mäblern ©peifen feereintragen liefe auf filbernen ©(büffeln »on

250 Pfunb ©emicfet unb batüber, mar gu jeber benfbaren 25ienft»

leiftung ein @cla»e »orbanben. ©in ^außbofmeifter halte bie

gange SBirtbfcfeaft gu führen, bie ©infäufe gu beforgen unb bie

ÜBorratbßfammern gu übermadjen, ein portier öffnete bem ©in«

tretenben bie $b»r
r ©mpfang unb SRelbung ber gremben be«

forgten anbere; Äammerbiener, ©atberobebiener, gierlicbe pagen

unb 3ofen bebienten bie ^errfdjaft gubaufe ;
©albet, 33abemeifter

unb feiger forgten für baß 93ab
;

gablreitb mar baß Äücben*

perfonal uub eine gange ©cbaar orbnete bie ©peifefäle unter

bem Sriclinarchen
;

SSorfdjneiber unb Plunbfchenf rcarteten auf;

Slotlefet unb ©änger, Sängerinnen unb Poffenreifeet bienten gut

Unterhaltung. £Dem außgefeenben ^außb«”« umgab ein grofeeß

©efolge; bie Sänftenträger, SReitfnecbte, ^anbroerfer unb nieberen

SDtenet maren fo gasreich, bafe gu ihrer SSeaufficbtigung eigne

^Beamte nötbig maren.

sieben biefen Prachtbauten, melche befonberß ben Palatin

(Ml)
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unb bie übrigen £ügel eiunaßmen unb bereu ^>retS wegen bet

jtoftbarfeit beS S3aue8 unb be8 ftabtifcßeu ©runbftüdeS oft auf

mehrere SJliQionen 9Rar! ftieg — baS #au8 beS ©raffuS ^atte

nach ber Angabe beS $)liniu8 100 Millionen ©efterge, etwa

14 Söiillionen üJlatf gefoftet — faftb bie große SDlehrgaßl bet

Grinwohnerfchaft nur Inapp gugemeffenen 9taum für ihre SBoß*

nungen. üDie engen unb gewunbenen ©tragen in ben Siefen,

no<h mehr eingeengt burcß bie gaßHofen SBorbauten, in benen

Äleinßanbel, ©aftwirthfchaft unb SBarbiergefc^äft ftcß be«

»egten, waren eingefaßt oon großen, aber unregelmäßig gebauten

SDlietßfafernen, beren Jpöße AuguftuS burcß eine Serorbnung auf

70 §uß befcßranfte. 11
) 9tur bet Unterbau war non ©tein, bie

oberen, au8 £olg oft leichtfinnig gegimmerten ©todwerfe auf

fteilen Steppen gugänglich, waren non SJtenfcßen noö gepfropft

bi8 unter ba8 SDacß, wo ©chwärme non Sauben nifteten. 5Die

©igentßümer, nach beren 5Ramen ba8 $auS begeichnet würbe,

ließen nom insularius (|)au8oerwalter) burch SBanbiufcßriften

bie gu nermiethenben SBoßnungen unb Äaufläben befannt

achen unb bebauerten nur, baß Gsrbbeben unb Söränbe bie not«

theilßafte Anlage ihres Kapitals beeinträchtigten. SDie greife

biefer oft bunflen SBohnungen, in benen, ba meiftenS Jpofglaben

gum Setfcßluffe ber genfter bienten, ber S3orea8 im SBinter fei»

nen Aufenthalt gu nehmen fcßien — auch jeßt hat no<ß lange

nicßt jebeS SBohngimmer in 9tom feinen Ofen — waren etwa

niermal fo hoch als im übrigen Stalien, baßer war SBoßnungS«

noth 5iom ebenfoweuig fremb, wie ben ©roßftäbten unferet

Sage; unb mehrmals würbe ben Unbemittelten, welche für

2000 ©efterge (270 fDtarf) ober billiger wohnten, 1 *) non ben

^errfcßern eine 3ahreSmietße gefcßenft. ©aumigen 3flßlCTn

gönnte man jeboch meiftenS gwei 3aßre §rift, bis man fie

(SM)
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pfänbete unb mit bem JRefte ihrer atmfeligen $abe am 1. 3uli,

bem ^auptumgugStermine, auf bie Strafte mie8.

SDie Uebelftänbe bet SDRiethmohnungen unb bie noch größeren

©ntbeljrungen bet Settier, bie am Jage befonberS auf ben

Srücfen fidh oerfammelten , mährenb ihnen eine offene Säulen*

halle in bet SRacht gurn Dbbach biente, mürben erträglich gemalt

butdj bie SRilbe be8 Klimas, melche bem Süblänber auf ba8

geben im freien Ijinmeift. Um fo ungeheurer mar ba8 ©emüljl

in ben engen Straften.

Sei Seredjnung ber Seoölferung 3Rom8 im erfteu Sah1*

hunbert ber chriftlicheu 3eitre<hnung, hat man befonberS bie 3<*hl

ber armen, männlichen Sürger, beren 320,000 unter SuguftuB

aßmonatlich eine SDRarfe gu unentgeltlichem (Empfang oou 5 raodii

SBaigen erhielten, gugrunbegelegt. Kennet man bagu bie rceib*

lidljen gamiliengliebet, bann bie roohlhohenben unb reichen Sürger,

bie gremben unb bie SORaffe bet Sclaoen, fo !ommt man auf

bie 3«hl ®<m minbeftenS anberthalb fKillionen. 25iefe gemaltige

ajlenfchenmenge mar au8 aßen ^Rationen be8 SBeltreichS, beffen

gänbet allgemeine greigügigfeit oetbanb, bunt gufammengemifcht.

SDie SBeltftabt, melche für Jugenben unb gafter bie haften

greife gahlte, hatte für Jaufenbe unb aber Jaufenbe eine un*

miberftehlidhe 9lngiehung8fraft. ©efanbte au8 Snbien, oon mo

19 o. Shr. ber erfte Jiger nach ©uropa unb nach 3Rom gebracht

mürbe, trafen hier gufammeu mit ben hödhgemachfenen, blau»

äugigen ©ermanen, mit ben Sürftenföhnen Armeniens, ben

tätomirten Semohnem Sritanien8,.mit ben fahlgefthorenen 3ft8*

prieftern oom 9Ril unb ben frau8haarigen SRegern Slfrifaö; in

3Rom begegnete bem braunen Araber ber oon ^>ferbemilch ge»

nährte Sarmate unb ber Sigambet oom SRiebertljein, ber ba8

£aar auf bem Scheitel gu einem Änoten gefchlungen trug.

Dagu fam bie fBRaffe ber Sclaoen, melche oon ben ^»auptmärften

(&n;
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ju Stauaiß am S5on, ju ©ibe in fPamphplicu, in Britauien,

bejonberß aber auf ber 3nfel 55eloß getauft, uad) JRom man*

berten, um je nad) ihren nationalen Borgügen, gu ben »erfdjie*

benften SDienften benufet gu werben. Sluß ©riechenlanb, ©panien,

©allien ftrömten unaufhörlich neue ©paaren t^erbei, um gu

lernen, gu gewinnen uub gu geniefeen. Sie bie Hautfarbe unb

bie Straft ber Bejucher oertdjiebeu waren, jo jdnnirrten bie

©pradsen beß (ätbfreijeS burd?einanbcr, nur feerrjdjte bie

gried)i{che jo entjdjieben oot, bafe ein römijcber 35idjter unwillig

ftd) in einer gried)ijcben Stabt gu befinben meinte.

S)ie gremben brachten ihre ^Religion mit gum Ufer beß

Jiberö. gängft jcbou Ijatte neben ben altitaliicheii unb

griedfeifcfeen ©öttern bie afiatifdje ©pbele ihren Üempel, balb

wirfte baß gefeeimuifeoolle Treiben ber baß ©iftrum fchlagenben

Sfißptiefter mächtig auf bie SRenge, unb bie 3uben, benen

Sluguftuß mit freifiuniger 3)ulbung jelbft bei Bertheilung oon

©etreibe ben ©abbath nicht gu ftören befahl, Ratten befonberß

bei §raueu mit Berbreitung iljreß ©laubenß nidjt wenig ©lücf.

3m römijdjen Seltreidh unb in feiner Jpauptftabt war ber ur*

fprüuglidje, enghetgige ©runbfafe ber antiten Seit, ben eignen

©taat unb bie eigne Station forgfältig gegen grembeß abgu*

fdjliefeen, ganglid) bejeitigt.

tKuf ben ©trafeen, ben öffentlichen jpiäfcen, an ben Stempeln

unb Slfeeatern wogte unaufhörlich ber tofenbe 9Reuf«henftrom.

Sin ben ©trafeenecfen lafen Steugierige bie Sanbinjdjriften, welche

bem Sieberbringer eineß erlaufenen ©daoen eine Belohnung

»erfeiefeen ober in tönenbem fReclameftil ©labiatorenjpiele oerfün*

beten, unter Beifügung einer turnen 3ttufhration beß Äampfeß. 1 *)

3n ben Buchläbeu taufd)te man bie Stadhrichteu über ©tabt

uub fReidj, benn bie fnapp gehaltene, offtcieQe 3eitung, genügte

bet Sifebegierbe nicht. 35er Jpanbel brängte fich »cm ben gäben,

(iJ4)
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bie an fcen #äu|erreißen unregelmäßig angebaut waren, in bie

Straßen. 9lu0 Sabernen mit locfenben ©djilbern unb auS

rußigen ©atfücheu ftieg bunfler Dualm in bie |>5ße, &öcße

trugen auf Reißern 0toft bampfenbe Sürftcßen uub Qjrbfenbrei

umher; 1

4

) anbere boten mit lautem, langgegogenem @ejd)tei

Äleiber ober ©laBwaaren feil. 3n bet oorneßmereu, heiligen

«Straße ftanben bie buftenben ftörbe ber JDbftßänbler unb

wanben SMumenoerfäuferinnen mit funftfertiger ^>anb ißre &ränge.

Neugierig umbrängte am (SircuS bie SDlenge einen Schlangen*

bänbiger oom @ange8 ober fchaute bem oom (Jafiagnettenfcßlage

begleiteten Stange einer üppigen änbalufierin gu. Schwerfällig

fcßwanfte oon Stieren gegogen ein ßocß mit Duabern belabener

fcaftwagen gu einer 23aufteQe, wo gewaltige Sauftücfe mit

Sinben in bie .£>cße beförbert würben, unb erhaben über baS

niebtige Straßengetreibe blicfte gleichgültig bie grau eines Sc*

natorS heraus gwifchen ben gelbfeibenen SBorßängen ihrer Sänfte,

Welche acht fräftige ^Pßtpgiet in Ijoc^rotljer UiorcSe trugen.

Sagen für $)erfonenoerfeßr waren oerboten; felbft bie

SSauerwagen, welche SDtunboorratß brachten unb bie fcaftwagcu,

bie für $)rioatbauten baS SOiatetial gufuhren, burften nur bie

9lacßt benußen. Sohl baßer bem, ber ein #iutergimmer gu

nächtlicher Siuhe befaß. 15
)

3n ben unbeleuchteten Straßen — auch $>atiS erßielt im

16. 3aßrßunbert bie erfte bürftige Straßenbeleuchtung — war

eS nachts nießt geßeuer. Ser nicht ben SDolcß eines 33anbiten

füreßtete, lonnte hoch wenigftenS einer SSanbe übermütßiger

fJlacßtfehwätmer in bie £änbe fallen unb manchen Seßabernac!

etleiben. Stießt immer war ber näcßtliiße Seincß ber Scßenf*

totale gefaßrloS. 2tu8 ber SRegierungSgeit beS StßeoboftuS wirb

nnS ergäßlt, baß oon Sirtßen grembe angelocft, unb mittels

eines SJiecßaniSmuS plößlicß in ben Heller »erfeuft würben. So
(SSO)
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»etfchmanben fie, beö Sebenfl ober menigftenS bet gTeiljeit beraubt,

fpurloS als Opfer eines raffinirte« SßetbredjenS, bem nur bie

©riminalgefchichte mobetnet ©rofjftäbte SermanbteS an bie ©eite

ftellen fann. Sluch bei Sage fehlte eS nicht an feinen ©annetn,

bie mit mohlfrifirtem Jpaate unb eleganter Sega fich im Sb«®*«

ober Sempel einer reifen grau näberten, um bie ringbebedften

ginger nach ihrem golbnen Slrmbanb auSguftredfen. 1 ®)

3n 9tom mar ein auS allen Nationen gemachter, furchtbar

»erborbener unb gefährlicher ?)öbel. @8 mar feine leichte Auf-

gabe bie SBeltftabt in 3u<ht ju hatten. SluguftuS batte nach

ben Sütgetftiegen, einet 3eit grengenlofer Sermilbetung, biefe

Aufgabe gu löfen. @r überlieh ben früheren ^oligeibeamten,

ben debilen, nur noch einen St)eil ihrer Sefugniffe; fie malten

noch über ben 3Rarftöerfeht, über baS Äebren ber ©tragen, über

bießrbnung in ben Säbern, ©chenfen unb Sorbetten, beauffichtigten

ben ©claoenbanbel unb fteuerten bem .fjagarbfpiel, melcheS bei bem

fReichtbum bet fRömer unb bem fcbnellen SBecbfel beS SeftfceS,

gefährlich angemachfen mar. 2Igrippa, beffen SBaffetanlagen mir

fennen lernten, forgte als Slebil auf eigne Äoften für Serbeffetung

beS ©trafeenpflafterS, Serfcbönerung ber öffentlichen ©ebäube, Kei*

nigung beS ftaunenSmertben (SloafenfpftemS, in melchem er unter*

irbifdb mit einem Äahn bis gum Siber fuhr,
17

) enblich für SluS»

meifung ber Slftrologen unb 3anbeter, roelche fich ben Siber«

glauben ber SRenge in bebenflicher Slrt gu Kujjen machten.

©cblie§lidb mar eS bie Pflicht bet Stebilen, einen jungen Körner,

menn er nach feierlicher Anlegung ber männlichen Soga im

Äreife ber ÜBermanbten unb gteunbe auf baS Äapitol flieg, in bie

Sürgerliften eingutragen, melche im ©taatSarchi», beffen ge*

molbter Unterbau am Abhänge beS £ügel8 noch ethalten ift,

niebergetegt maren.

©eburten mürben im Semmel ber 3uno Sucina angemelbet,

cs»«)
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über StcbeSfälle führten Veamte beim Stempel bet gibitina Die

umfangreichen giften.

SDie bebeutenbfte fReuernng beS 9luguftu8 in ber ftäbtifcben

Verwaltung war bie Ernennung eineg praefectus urbi, eineg

©tabtbauptmanneS. SDiefer tjatte ben wicbttgften Stbeil ber

fPoligeigewalt beö neu organiftrten ©tabtgebieteS in feiner £>anb.

SDaffelbe würbe in 14 ^Regionen eingekeilt; 18
) jebe fRegion

gerftel in vici ober ^äufetnierede; bie Veaufftcbtigung unb 93er»

waltung biefer ^äufernierede, welche auch für ft<h religiöfe ©e»

meinfkaften bilbeten, bie in befonberen Kapellen ihren ÜRittel*

punfl Ratten, lag in ber $anb ber vicomagistri, enblidj mußten

bie ©igentbümer ber Raufet felbft bie 93erwaltung unterftüfcen,

g. V. bei VoUggäblungen unb anbern Angaben über bie ©in*

wofyner. 9(n günftigen ©teilen, t>en benen au6 je gwei 5Re*

gionen ftd? leidjt beobachten liefen
,

würben bie fieben feften

Äafernen ber SBädbter erbaut, welche allmählich auf 7 Gehörten

gu 1000 5Rann »erme^rt würben. Von ihren 9llarmplä^en

(excubitoria) in unmittelbarer 5Rä^e ber Äafernen, eilten bie

Söächtet auch iu ber SRad^t mit Leitern, vierten unb ©imern gu

ben nom Reiter ober Verbrechern bebrc^ten Raufern nnb bahnten

fidj rüdficfetSloS mit Slrtfcblägen ben Seg in’8 innere. SÄucb

bei ben ©djaufpielcn hielten fie unter Sugiefyung befonberer

SRilitärpoften bie Drbnung aufrecht.

SDie faiierlidje ©atbe, für welche S£iberiu8 im fRorboften

ber ©tabt, -eine ftarf befeftigte Äaferne gebaut batte, fteüte bie

SBacbpeften auf bem fPalatin. 3br gur ©eite ftanben, gleichfalls

burd) glängenbe 9lu8rüftung unb b^hen Selb auSgegeichnet

auSlänbifcbe ©orpS, au8 ©ermanen unb Vatauern beftebenb.

Unter bem ©tabtbauptmann ftanben bie curatores aquarum,

bie 9(uffeber über bie Söafferleitung, weide mit einem gangen

$eer Den ©claren barüber wachten, baf$ bie groben 38affet*
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refetnoire in gutem ©tanbe waren, bie öffentlichen Srunnen

ununterbrochen gutes SBaffet fpenbeten, baf) bet ^rioatöerbrauch

geregelt blieb unb feine fRöhre befepabigt würbe, waS mit garten

©trafen bebre^t war. 2)ie Schifffahrt würbe burd) eine eigne

©trompolijei gefepüht. 5)em ^räfecten lag e§ ferner- unter

Stnberem ob, bie für ben öffentlichen Setfeht hü<hft willigen

Sanfiet* unb SBechfelhäufer gu überwachen. 3h« fotgfältig ge*

führten Söücher hatten in DiechtSftreitigfeiten bie ©eltuug öjfent*

liehet Urfunben. 19
)

SDie ©eheimpoligei biente nur ber Sicherheit' ber SRacht*

habet unb erreichte unter ^jabrian, wo bie UngufriebenSn cor

fcheinbaren ©efinnungSgenoffen fiep ja fein fcplimmeö SBörtcpen

entfcplüpfen laffen burften, einen fehreefenerregenben Umfang.

5Rom hatte £>h«n für aßeS, waS war unb nicht war.

Bür bie 3ufuht an betreibe, beffen bie {Riefenflabt jährlich

80 ^Millionen römifche ©cheffei Bergehrte, hatte feit ÄuguftuS ein

befouberer, bem ©tabtpräfecten uutergeotbneier |)rooiantmeifter,

(praefectus annonae) gu forgen. SRomß jugenbfräftige ©nt*

wicfelung fanb ftatt in ber 3eit, wo bie ©enatoren als eifrige

ganbwirthe SBaigen unb .Stopl für ihre Bamilie felbft bauten.

Seim Seginn ber Monarchie war nach Ausrottung Bieter alt*

angefeffener Bamilien, nach großen ganboertheilungen an auS»

gebiente ©olbaten, benen baS leicht erworbene ©runbftücf im

leichtfinnigen SBürfelfpiel Berloren ging, ber ©runbbefifc in Stalien

in wenige #änbe gufammengeftrßmt unb, ba er fteuerfrei war,

gu weitläufigen f)arf8 umgeftaltet, bem ©etreibeban entzogen

worben. Sefct mußten bie |)toBingen, welche nach römifchem

IRecht als erobertes £anb nur bie 9tufsnief}ung beS SobenS be*

hielten, bie ^errfchet erhalten. Aeghpten mu§te aßjähtlicp als

Üribut 20 SRiflionen ©cheffei fenben. 6S würbe bort biefeS

©etreibe Bon ©ontroßbeamten empfangen unb in großen ©taatS*
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Speichern aufgehäuft 33on bort Schaffte eß bie alepanbrinijche

glotte, welche einer großen, ftd) gegenseitig not 33etluft becfenben

.jpanbelßgefeQfchaft, bie ihren ©it) in SRom hatte, angehörte,* 0
)

nad) 3talien. ©er größte ©rehnafter berfelben eerbiente io

einem 3ah*e 57000 ÜRarf an %xadjt. ©leicße ©etreibetranßporte

lamen auß (Spanien, ©arbinien, <3iciliert, Sritanien unb äftifa.

SRom gä^lte in bet Späteren jbaifergeit 335 Speicher, beren

CRechnungßbeamten unb ©eijülfen bem praefectus annonae unter*

georbnet waren, ebenSo wie bie Plüller ber »erfdjiebenen Stabt*

theile, unb bie SBerwaltung bet 300 regelmäßig burcß bie Le-

gionen uertheilten Delmagagine. ©leichjeitig hatte er, ber in

ben Speichern ungeheuere SBorrätbe, unter S-rajan biß pm
Siebenfachen 3ahreßbebarfe bet ©tabt, aufbewahrte unb baburch

ben ©etreibepreiß beftimmte, richterlid)e 9Rad)t über wucherische

Prioathänbler ,
außerbem orbnete er bie ©ctreibefpenben für bie

armen römifchen 23ürget, biefe jweijehneibige SBohlthat, welche

mit ben anbern ©taatßleiftungen non ber Lepublif überfommen,

nun ben Äaifern nid?t befeitigt werben fonnte, aber inbem fte

ber SRoth fteuerte, ben SDiüßiggang beförberte, unb immer neueß

Proletariat nach SRom locfte.

äußer ©etreibe unb außer ben anbern notljwenbigen gebenß*

bebürfniffen wie ©djladßteieh, weldjeß ©aUien, 3BoHe, .ftenig,

Del, welches Spanien, ginnen, Papier unb ©laßwaaren, welche

äegppten, SSein, welchen bie griedjifdjen 3nfeln lieferten, war

SRom baß ©entrum beß SEBelthaubelß auch für alle ©rjeugniffe

bet ÜRatur unb bet Äunft, bie bem »erfeinerten ©enußleben einer

hochgefteigerten ©ultur, gum ©h«t bet unnatürlichen Schwelgerei

eineß übertriebenen gupß bienten.

©enial erfinberifch war bamalß, wie heute, ber ©aumen.

3talien war allmählich mit ben aromatifchen grueßtbäumen beß

Drientß bepflanjt worben unb fpenbete feine Pfxrftdjen, Äincßen,

2 * (•'3»)
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Pflaumen, geigen unb Sirnen non ben günftigften Sagen bet

£albinfel ben tafeln bet teilen (Römer. (Such im SBinter

feilten bei ©aftmä^lern frifdjeS Dbft unb buftenbe Ätänge nicht

fehlen. 2)em Äunftgärtner gelang eS ben Söinter gu befiegen,

fo baß SJtartial (VIII, 14 VI, 80) fingen fonnte:

2)aß Ttitfjt fürchte ben groß bet ciltcifc^e gärtlidje ßbftbaum,

®aß titelt räubere ßuft Slumen unb Säume Detlef;':

(Stellt fuß entgegen bem febneibenben SBinbe ba« feßüßenbe ®(a8bad),

SEßeßrenb bei ft^äblid?en Saft, offen bem aärmenten Strahl.

5Raume ba8 gelb nunmehr, Slegvpten, bem römücben SEßinter,

Älcin ift bie dmte am (Ril, faufe bie (Rofen Don un«.

Trauben »on 70 oerfebiebeneu italifcßen (Sorten, füllten bie

Ärüge mit foftbarem (Raß, welches im Sommer mit Schnee gu

fühlen ben ftarren Sobpreiiern alter Sitte alfl tag Uebermaß

»on SBibernatürlichfeit erfebien. SBir feßen barauS, wie fidj bie

(HnfchauungSweife geänbert ^at.

Sofjnenb war e§, bie dRuränen ber gi'cbteicbe, bie Lüftern

beS fünftli<ben StujternparfS bei Safae, £afen unb @bet ber

SBilbgeßege, bie gemäfteten Kapaunen unb ÄrammetScögel ber

©eflügelßöfe nach (Rom gu feßiefen; bodj würben bie Secferbiffen

»tel weiter hergebracht : Seefische aus bem feßwargen dReere,

^afelhüßuer auS ©riecßenlanb
,
©ewürge auS 3nbien, jbeife auS

ben 2llpen

llnenbltd) »iel »erlangte ber Schmu cf beS eignen ÄörperS

unb bet (Bohnungen. gaft febe (Römerin trug im Dßrengehänge

|)erlen, bie in ftaunenSwertber dReuge bem inbifeßen dReere ent*

fliegen unb in (Rom ftd> bermaßen anfammelten, baf) dtero ein

Bimmer bamit gang auölegen laffen fonnte. (Die Smaragb*

gruben» »on Serenife in äegppten, bie ©olbbergwerfe in (Dal*

matien unb ©acien, welcße gut 2)omäne gehörten, bie Silber*

gruben beö iamalS unermeßlich reichen Spaniens, bie allein bei
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SReufartbago 40,000 Arbeitet beschäftigten, lieferten ihre Ausbeute

faft auöjdjliejjlicb ben römifcben Summieren unb ©olbarbeitern.

3n ben pracbtoollen ÄaufijaUen ber ©epta, beö vicus Tuscua

unb ber ^eiligen ©trafje waren neben ben feinften ©Ifenbein*

fc^ni^ereten für Slfyüvflügel, Simmerbecfen ober ©d)»ertgrijfe,

bunte ©laögefäfje auö älegpgten, ©opbaö mit ©olb unb ©cbilb»

patt eingeiegt, buftenbe ©alben auö 'Petfien, ©eibenftoffe auö

Gl)ina, mit ©olbfaben burcbäogene äfoijcbe ©ewänber, 23abp*

lonifhe ©tiefereien, gädjcr auö ’Pfauenfebern, in Xptuö gefärbte

SPurpurfeibe ,
baö $)funb gu 4000 SJiatf, fcptfjijcbe ©maragbe

auö bem Ural, bie btonben .paare germanifdjet grauen, mit

benen ficb bie {Römerinnen baö mobilere Xoupet betfteHen liefen,

unb Xaujenb anbte Dinge feil, ©rofee ^apierniebetlagen be»

fanben ficb in bet werten {Region, ©ine gute ©orte {Papier

lieferte bie gabrif beö gamiuö. Söleirö^ren unb eiferne ©egen*

ftänbe würben non gabrifen in bet lranötiberinifdjen SSorftabt

angefertigt.

©igenö $u bem 3i»ecfe gebaute ©c^iffe’
5

) bradjten ungeheure

SRarmorblöcfe ©utopaö unb Slfrifaö, 4Porpbpr unb ©ranit auö

ben ©ruben tJlegpptenö, Sllabafter »on ©amaöfuö, unb boten

bem 53ilbbauet unb Saumeifter in ben {Rieberlagen am Xibet*

ufer ein fo foftbareö, fo reichhaltiges, jo unerfdjöpflidjeö SRaterial

für ihre SSerfe, wie nie unb nirgenbö wieber auf ber ganzen

©rbe.

.puntertaufenbe ootr pänben mußten ficb in Bewegung

fefcen, um bie gebulbigen Sölöcfe ju jebneiben unb ju Detjcbijfeu,

welche bet SBeltftabt ihr ^rachtfleib anlegen joUten, wiebet

.punberttaufenbe mußten ficb fegen, um Oiomö ©ebauluft ju be*

ftiebigen, um bie unbäubigen, blutbürftigen Ztyexe bet Söilbnifc

in bie 3®i«0er beö ©ircuö $u liefern. „Damit ein einziges

grofjeö §eft mit ber Fracht gefeiert werben founte, an bie man
(Ml)
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in Kom gewohnt »ar, richtete bet £inbu feine gaumen (Stephanien

gut 3agb bet »üben ab, ftetlten bte 23e»ohner bet Kheinufet

Kefee um baß fumpfige Kohrbicficht, in bem bet (Sbet Raufte,

jagten bie ÜJiauten auf außbauernbcn Süftenpferben ben Strauß

in immet engeren Steifen uub lauerten in ben grauenvollen

(Sinöben beß Stlaß bei ihren ganggtuben auf ben 8ö»en." is
)

©djon unter ^ompeiuß fab man 100 fcöwen auf einmal im

Gürcuß, 3tuguftu8 liefe im waffergefüHten glaminifchen ßircuß

36 Ärofobile erlegen. 35aß glufepfetb brachte guerft ©cauruß

nach Kom; (Stephanien burften nur im Aufträge beß jfaifetß

gefangen »erben, ?eoparben, ©traufee unb 33ären fchaffte man

in folcher Sölenge herbei, bafe ber SBeftanb fämmtlicher europätfchet

Jhiergärten bagegen armfelig crfcheint. SBohlthatig oerfcheuchte

bie SBeltftabt burch ihr Sebürfnife an ih‘crhefeen bie £ö»en

von ber KorbEüfte Sftifaß unb machte biefe ©egenben Dem

Slcterbau gugänglich, »ie ein gtiecbiichet SDidjter rühmenb ver»

Jünbet

:

9ltcbt'mebr brauet vor ber 2öaen ©ebriiü in ber feurigen JDebe

3br J“ gittern »on 5Jieer bis gu KumibienS Sanb.

2)enn gahllofeS ©etljier, in ©ruben unb Schlingen gefangen,

Stellte gugleiih (Saefar ftegenb bem 93olfe gut Schau,

Unb bie ©ebirge, gueor Scplupfwinfel beS grimmigen StaubthierS,

Kufcfcar finb fle gemacht, bienen ben Diinbern als 5trift.*')

9licht8 »ar bet Söeltftabt unerreichbar. 3luf ben 8anb»

ftrafeen unb auf ben SBegen famen in monatelangen Keifen bte

Spiere Slfienß uub Slfrifaß nach Kom, benn Kom »ar bie reich fte

©tabt bet 58elt.

SDie unerhörten ©chäfee beftegtet gürften beS Drientß, nur

vergleichbar benen ber 3nfa8 von fföerifo, baß eble SReiaQ

©allienß, baß ©ilber unb ©olb ©panienß flofe nach &om-

Kom »ar ber SKittelpunft beß ©elbmarfteß. 93on ber f<h»er*

(64»)
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fälligen Kupfermünge war eS jum Silber übergegangen, feit e8

übet Stalien gebot; eS hatte bie ©olbwährung eingeführt, feit»

bem eS einem 3Be!tieiche ©efefce fe^rieb.

Die Kupfer» unb theilweife audj Silberprägung mürbe ein»

gelnen ©liebem be$ SReidjeS als SSergünftigung gugeftanben, aber

bie Prägung non ©olb mar SJionopol beS Kaifetä. Die Stücfe,

reelle auf feinen Befehl burd) bie ÜJRüngmeifter non ben ihnen

unterfteBiten Künftlem unb ^anbmerfern geprägt würben, tt'an»

betten burch taufenb Kanäle »om Kapitol bis gu ben fumpfigen

SRieberungen bet Sßeichfel unb in bie glühenben Sanbwüften

3lfrifaS, überall gleich gefannt, überall gleich geliebt.

Das röntifdje 3Reich befafe feine StaatSbanf. SDic SRitter,

in beren Rauben ber ©rofsfyanbel war, bie ft<h gu gemeinfamen

Unternehmungen, gu grofcen ©efeUfdjaften, ähnlich unferen Slctien*

gefeOfchaften, Bereinigten, beforgten auch bie SSanfiergefchäfte.

3n fritifchen Seiten gewährten ihnen bie Kaifer hohe, uncet*

gin3li<he Borfdjüffe, um ben ©rebü aufrecht gu erhalten, wie fte

gut SBelebung beö £anbel8 bisweilen ben SRhebern oerfpradjen,

ben Schaben etwaiger Unfälle auf ihre Kaffe übernehmen gu

wollen.

Stuf bem gorum am Tempel ber ©aftoren würbe bie römi»

fcpe Sorte gehalten, hierher ging ber .Kaufmann, ber eine

3ah!ung in ftember ©elbforte gu empfangen hat ^e, um ben

6ourS ,s
) gu erfahren, hier liefen politift^c SRathndjten auS ben

fernften Säubern ein unb beunruhigten ober erfreuten bie

©efdjäftSwelt; wer banferott ift, hat baS gorum gu meiben.

Daneben waren bie ©efdjäftSlofale ber SanfietS unb SBedjSler.

3h*e 3:hätigfeit halte eine enorme SluSbehnung, benn eS fehlte

an bequemen 3ahlung§mitteln unb an ^oftnerbinbungen fftrß

$>ublifum. Daher hatten bie angefehenen Käufer ihre Filialen

ober boch ©efchäftSfreunbe in allen namhaften Stäbten beö
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DieicheS. ®ie jaulten ober empfingen in Haftung, waS in ber

3>rooin 3 angewiefen worben mar. Söalb !am ein Vater um für

feinen in Silben ftubirenben ©ohn* 8
) eine ©elbanweifung ju

beforgen, halb muffte au§ bem auf laufenbe JRedjnung gegebenen

©elbe £ ÜDHQion für ein gefaufteS Lanbgut gejault werben,

gegen ©mpfang beö Gijecfe, bet in ©eftalt eines wohloerfiegelten
i

©oppeltäfetdljenS überreizt würbe, ©enn feiten 3abjlte bet

SRömer größere ©ummen baar guljaufe (ex arca), faft immer

burd) Drbre an feinen Vanfier (de mensa). ©ann wieber war

mit einem in ©Bulben gerätsenen $)atricierfohne 3U netljanbeln,

um 3U erwägen, ob bie gefteHten Bürgen fidler genug feien, um

ben gewünfdjten hohen Vorfchufj 3U gewähren.

Lebhaft ging eS unteu an beu 3 3anuSburchgängen Ser,

nieSt weniger eifrig war man in ben oberen 3täumen. ©efdjäftig

eilten bie fDtafler Sin unb l)er, Beugen würben SerbeigefüSrt unb

©ofumente über grefje Lieferungen in red^töfräftiger $otm ab»

gefcSloffen.

UnberecSenbar war aud} ber Antrieb gur ©peculation,

welcher barin lag, .bafj jeber Vau eines grcfjen $)rh>athaufe8
,

eine! $empel$, einer ^eerftra^e, bie Veranftaltung eines grof}*

artigeu LeidjenbegängniffeS, bie Vorbereitungen 3U geftfpielen,

bie Ausbeutung oon Vergwerfen, bem 3ugefprodjen würbe, ber

bie oortSeilSafteften Vebingungen fteflte. Auctionatoren mit

ihrem grofjen ^erfonal non Ausrufern unb ©djreibern über*

nehmen eS, gegen 1 §)rocent ©outtage, jeben beliebigen 2Berth*

gegenftanb 3U oerfaufen. 3h* °fi gerühmter Steibhthum beweift,

welche aufjerorbentlidj groffe AuSbehnuug ihr ©efdjäft h fltb-

UeberaU würbe in gtofjem SDiajfftabe ©elb auSgegeben, gewonnen

unb oerloren. ©aS 3agen nad) fReidhthum in einet ©tabt, wo bet

greigelaffene beS ÄaiferS Vero VarciffuS 57 fDRiUionen fBtarf

erwarb unb ©eneca, trefj feiner ftoifchen ^>^ilofop^ie, ein nicfjt
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oiel geringeres Vermögen ^interlie^, reo oiele Senatoren ein

baareS ©infommen oon 3 2JiiQionen OJiarf Ratten, ungerechnet

bie Katuralleiftungen ihrer @üter, wo Seibärgte ber Äaifer ein

SahreSgeljalt oon 75,000 9Jtar! erhielten unb bagegen nicht

immer gern ihre StabtprajciS aufgaben, wo ber gefudjte Kecht8*

anwalt ©priuS SJiarceüuS 43 SJMUion 9Katf ^interlie§, unb ber

burd) fein ©ebächtnifj unb feine Kebefertigfeit auSgegeicpnete

Sehret f})alämon, jährlich 66,000 Söiar! für feineu Unterricht ein*

nahm, fonnte wohl ben Satirifer Suoeual ju ber bitteren

Steuerung treiben, man fei nahe baran, ber ©öttin ©elb Stempel

gu erbauen.

SBährenb aber im ©rofjen, burch Speculanten unb Unter*

nehmet aller 3lrt, gewaltige Summen oerbient würben, währenb

ba8 OiedjnungSamt ber faiferlichen Staffen, baö $mt ber 33itt*

{Triften am Jpofe, bie SBerwaltungSftellen in ben faiferlidjen unb

fenatorijdjen fProoingen glängenbe ©innahmen brachten, fo bil*

bete ftch bod) lein arbeitfamer, wohlhobenber SERittelftanb. 2)em

römifdjen Söürger geftattete £erfommen unb Sitte nicht, fiel)

jebem beliebigen £anbwerfe gu wibmen. 55a6 ©efchäft ber

©olbarbeiter, gärber, SSalfer, geberarbeiter unb einige anbere

waren oon biefer SBerfehmung ausgenommen, ohne hoch einen

geachteten fPlajj gu gewähren. 3)ie Sufuljr ber ooHenbetften

©rgeugniffe ce8 gangen Keines hemmte ben ruhigen ©ntwief*

lungSgang ber SEec^nif. SDie grofje 3ahl funftgeübter Sclaoen

fchmälerte ben SBerbienft beö freien Arbeiters. 2)ie $)rooing

mufete bem weltbeberrfchenben Körner eineu beträchtlichen $h*ü

feiner Kahrung als Stribut fenben. So brauchte er nicht gu

arbeiten. SDie 5Raffe oon regelmäßigen geftiagen, welche fid)

unter ber Kegierung be8 StiberiuB auf 87 im Saljre beliefen,

unb bie noch bpreh ©ingüge be8 fiegreichen <£>eere8, ©inweihungen

oon Stempeln ober anbern außergewöhnlichen Seiern oermehrt
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würbe, flotten feine Shätigfeit. So fonnte et nicfjt atbeiten;

er muhte genießen.

Unb nirgenbß ift für ben ©enuf» bet Seoölferung in gleitet

Slußbehnung, mit gleich außgefuclfter ^>rac^t unb Serfchwenbung

geforgt worben, als in {Rom. 3)ie ©onfuln unb Oratoren

feufgten unter ber Saft bet oon ihnen außgurüfteuben Sdjaufpiele,

beten religiöfer (Jtyarafter langft in ben Jpiutergtunb getreten

war unb oon ben jfaifern fonnte felbft ber geigige ©eoetuß unb

ber phtlofophifd) ernfte 5R. Sluteliuß fid) ben nach SRiHionen

gahlenben Slußgaben, für baß nach Spielen ledjgenße Solf, nid)!

entgiehen.

3n unglaublicher Stufregung brängte fid) baß römifthe 3Solf

gum (Sircuß. 2)aß größte Sheater Sonbonß fafjt 3500 9Renfd)en,

Situß fc^uf burd) feinen Stußbau beß ©ircuß Sifjptäfce für bie

fünfunbfiebgigfadje 3ahl 37
) unb im oierten Sa^unbert fonnten

385,000 ÜJtenfdjen gleidjgeitig ben SBettrennen beiwohnen. Siet

©efellfchaften oon Äapitaliften unter fDirection eineß {Ritterß

fteCtten bie §>ferbe gu ben mit oerfdjiebenen Barben gefd)mücftea

Siergefpannen, welche auf ben üppigen Stiften beß einft getreibe*

teilen Sicilienß grofjgegogen, in weiten, gtangenben Stall*

räumen auß SRatmorftippen fragen, biß ber mit fieberhafter

Spannung erwartete Sag beß {Renuenß fam.

2)aß Solf wohnte faft im ©ircuß. £ier, wo ber reiche

Senator unb ber Sllmofeuempfänger oon bemfelben Sau um*

fdffoffen, oon berfelben Segierbe erfüllt war, fühlte fid) baß

Solf noch grob- Jpiet erlaubte eß fid) felbft politifche JDemon«

ftrationen gu machen, Sitten ober Sefdjwerben, felbft Steuberun*

gen beß Spotteß bem Äaifer gegenüber funbgugeben, ber in ben

{Reihen ber Senatoren in reich gefd)tnücftet Soge baß Selfßfeft

burch feine ©egenwart oerherrlichte. Unb ruhig lieb er baß ge*

fchehen; er muhte, bah bie oier Gircußparteien, welche gang {Rom
(M6)
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in oiet aufgeregte Säger fpalteten, ben Seibenfchaften be8 jur

Politiken Unthütigfeit ocrurtheilten Solfeß eine ungefährliche

Sahn wie8 .

SRicht mit gleicher Aufregung, aber mit umfo höher ge»

fpannten ’Jnforbetungen an ben ©lang unb bie Neuheit beS

©chaufpielß ftrcmte ba8 SSolt in8 Amphitheater. ®urch 76

©ingange gelangte e8 ,
eingelaben burdh wunberoerfünbenbe An*

pteifuugen an ben ©trafjenecfen, in baß riefige Deal, »o 5£itu8

in hochauffteigenben Leihen für 78,000 ÜJtenfdjen Sifje hergerichtet

hatte. ÜJtatrofen ber faiferlichen flotte fpannten gut Abwehr

ber glühenben ©onnenftrahlen farbige ©egeltücher * 8
) über ben

Oiaum. Springbrunnen non buftenbem SBaffer oerbreiteten

Fühlung unb SBohlgeruch, feingefleibete ©claoen trugen foftbare

©peifen, füfce grüßte unb alte SSeine jum üKahle umher. !Die

Uhierhefcen, mit benen meiftenß am Söiorgen baß ©chaufpiel

begann, geigte atleö, maß an feltenen $htergeftalten bie ©tbe

heroorbringt. <£>ict eilten bie flüchtigen Antilopen Aftifaß bem

geflecften Seoparben 3U entfommen, wüljrenb farbenichiDernbe

Papageien auf fünfttidj eingepflan^ten Säumen fich miegten.

£)eutfchlanbß Saren unb 3nbienß Sliger hatten unter einanber

ober mit unglücflichen ©efangenen ju fantpfen. SDann roieber

würben mit foftbaren 2>ecfen befangene weifee ©lephanten oor*

geführt, um groben ihrer ©elehrigfeit ab^ulegen. ©ejäljmte

©tiere ftanben alß graoitatifche SBagenlenfer auf fchnell fahren*

ben Streitwagen, Affen traten mit ©chilb unb ©peer alß jWe*

ger auf, ober beluftigten bie 3Jlenge alö farrifirte ©itherfpieler

im langen ©ewanbe. 99
)

35ann plöfciich oerfchwanb bet Soben be8 SUfeaterß unter

braufenben SBaffermengen, welche rafdj oon Ärofobilen be8 9lil8

unb Ungeheuern beö UReereß beoolfert würben, ©in Seegefecht
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fanb ftatt, wo eben erft bie SEijiere ber waffetlofen Sßüfte gejagt

worben waten.

9lud} bie blutigen ©labiatorenfämpfe bnrfteu nidjt meljr

burd) bie gec^ietflefd^idflidjfeit weniger ?)aare gefallen wollen.

3fyt fReiz muffte gefteigert werben, ©olbgefticfte Kleiber, .£>elme

mit $>fauenfebern unb (Stjrenfetten fdjmücften ben berühmten

Kämpfer; gegen Dritter in fernerer filberner JKüftung ftritten

flüchtige Seidjtbewaffnete. ^unberte »on ^art^ern im Schuppen»

panjer fämpften gegen britanifdje Streitwagen. (Sine raufchenbe

SRufif übertönte ben Äampflärm unb zuweilen machte eine ^an»

berljafte 3üumination bei 5Racht biefe furdjtbaren Spiele noch

beraufchenber unb fc^eud^ten jebcn Strauber oor ii?rer Un*

menfdjticbJeit aus ber Vruft ber abgeftumpften 3ufc^auer.

SBä^renb fRom feinen gewaltigen (Sinflufl auf bie begwun*

gene SBelt auch burdj Verbreitung feiner geibeufdjaften bewies,

wäljtenb unter biefem (Sinfluffe in ©allien, Spanien, SRacebo*

nien, Sarbinien Amphitheater für gedjterjpiele gebaut würben,

fonnte in {Rom felbft, welkes feit SluguftuS 3 fteincrne üfyeater

befa§, baS eblete Vergnügen ber Vüljne fich faum behaupten.

0er 9Rimu8 wirfte burdj poffen^afte Stellen unb freche S eenen,

_

bie SEragöbie burdj prachtvolle Aufzüge uub S^aufteflungen.

0er pantomimifdje SEanz, 3U welkem felbft berühmte 0 icpter

bie SEeptbücher (fabalae salticae) fdjrieben, mit feiner unenblich

feinen ©eberbeufprad?e unb feinem hohen Sinnenreiz, unb bie

fPprrfyidja beherrfdjtcn bie Vüljne. 0iefe, welche oft mptbo*

logifdje Stoffe beljanbelte, wie bie Siebe bes ÜRarS zur VenuS

ober ba8 Urteil beö sJ)ari8 ,
fam unferm VaUet fehr nah- (Sine

glanzenbe AuSftattung unb meifter^afte SRafdjiuerie unter»

ftüfcten bie Anziehungskraft, weldje bie Äunft auägefucpt fepöner

SEänjer unb SEänjerinuen auöübte.

0ie SRufif, weld>e in SEpeaterarien unb in geftdfören »on
(»‘8)
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Änaben unb SOläbcben il)rc 2lu8bilbung gcfunben tjatte, blieb in

ben 3nftrumenten, beren fie fid) bebienten, fehr befdjTÜnft. 2Ba8

tl)r an Söürbe unb ©ebiegenheit allmüblid) »erloren ging, er*

fe^te fie burd) bie fDiaffe bet Sänger, bet flöten unb metallenen

33la8inftrumente. Schon baß alte fRom oereinigte Saufenbe

oon Zünftlern ju fölonftreconcerten.

SÄufjer biefen reifen ©enüffen bot bie SBeltftabt itjrer ge*

fammten SBeoölferung nodj anbere Slnftalten gut 53cförberung

ber ©efunbbeit unb 311m Vergnügen bat. $unbert unb fiebrig

tBabeftuben, »0 baß SSolf unentgeltlid? falte unb warme SBäber

in Seewaffer ober in Süfjwaffer nehmen fonnte, waren allein

non Sgrippa gebaut unb auSgeftattet worben. 3^re 3al}l wud)8

burcfc Stiftungen in wenigen Sahrgehnten ungeheuer. Denn

bet in ber gan3en antifen SBelt mächtig wirfenbe Jrieb burd)

gemeinnüfjige Slnlagen ba8 rühmliche Slnbenfen feines fRamenS

feft gu begrünben, entfaltete fid) in IRom in fo riefiger &u 8beh»

nung, wie e8 ben übrigen 33erljältniffen ber SSeltftabt entfprad).

sieben fie traten bie Spermen, meift non ben ^etrf^ern er»

baute unenblidj weitläufige Anlagen, bie mit faiferlidjer $rad)t

außgeftattet, bie 8iebling8 orte angenehmen SRüfjiggangS wut»

ben. 3n ben umliegenben ©arten fonnte man fid) bem 33aH*

fpiele, bet ^edjtfunft ober anberen 2eibe8übungen hingeben, ober

man fonnte in ben Säulenhallen luftwanbeln, ober in ben mit

SBanb» unb 35ecfengemalben unb mit ©laßmofaif gefdjmüdten

©efedfdjaftSfälen flaubern, bi 8 bie ©lode ertönte unb man mit

ber für ein ©etingeS gefauften SJtarfe ba8 non unten ge^eijte

Sleptbarium betrat, um bann in bie alabafterne S3abewanne 3U

fteigen, beren in SMocletian'S $h«rmen breitaufenb oorhan*

ben waren.

ÜDodj irofj feines Ijotyn JRefyeS, trofj feiner unenblicben 2lb*

wedhfelung wirfte ba8 grofjftäbtifdje Uebeit bamalS nicht minber
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abfpannenb, rief nicht minbet bie ©ebnjucht nach ber erquicfen»

ben Stube ber freien Statur mad), alö in unferen Sagen. Un*

gallige ©ichterftellen geben bem 5Bunf<he SSuöbrucf, bem ©e*

btänge unb 8ärm, bem Staud) unb ben gcfelligen Snfprücben

ber ©tabt gu entrinnen unb auf bem 8anbe mieber fid) felbft

angugebßten. ©iefem Bebütfniffe mürbe gang Stalien bienftbar

gemacht. SDtit bem (gintritt ber fyei&en 3abre8geit »erlief, mer

irgenb fonnte, bie ©tabt. 3n einfacher Sanbroobnung erfrifcbte

fid? ber ©täbter unter ben breitmipfligen Linien be$ ©abiner»

gebirgeß, ober oerträumte fyeifse ©ommertage im meinen SDZoofe

an ben fdjäumenben SBafferfäHen beS 9lnio bei Sibur. ©eine

Billa Siegelte fid^ in ber ble.ugrünen glutb beS ©arbafeeS, er

aibmete im SBinter bie milbe 8uft SarentS unb fuhr in lauen

©ommernädjten Ijinauö in ben ©olf oon Steapel, mäbrenb oon

Bajä, bem oorneljmen, üppigen ©eebab, ber SBinb bie Älänge

einer raujdjenben SDtuftf ^erubertrug.

9Jber Stalien allein genügte nicht. @0 mürben meite Steifen

unternommen, nicht nur oon Sünglingen, meldje in Sitten ober

SUejrantrien ihre miffenfdjaftliche 9lu8bilbung eollenben füllten,

nicht nur oon Äauffeuten, meldje italienifchen Söein nach Snbien

brachten, um reich belaben mit Schäden mieber in8 rothe ÜJteer

eingulaufen, nicht nur oon Beamten mit grobem ©ienftperfonal

unb SDfficieten, bie in entfernte ©arnifonen abgingen, ober oon

Bruftfranfen, bie ber Slrgt nad) Slegppten fchicfte, fonbern e8 mürben

auch BergnügungSreifen, beren Biel befonbetö baß nahe ©icilien mit

bem oiel bemunberten Sletna, ober ©riedjenlanb mit bem Steige feinet

oetfinfenben ^errlichfeit, ober SegpptenS tjetliger ©trom unb

feine Sahrtaufenbe alten ©enfmalet mar, oon 9tom au8

fo Ijauftg unternommen, bab bie mobernen BertebrSoerbältniffe

noch beö oorigen 3abrl)unbert8 bahinter meit gurücfblieben.

3ebe8 neu eroberte 8anb mürbe in ba8 ©trabennefc h'n‘
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eingego^en, welkes baß gange SReich umfpannte unb an feinet

Peripherie fi<b mit ben Äarawanenftraßen KftifaS unb SIftenS

berührte. Stuf bem gorum in 9iom ftanb ber golbene fDleilen*

geiger, ber ber ÜRittelpunft jenes großartigen SpftemS war.

Sängft befaß 3iom für feine 3mecfe ber Strategie unb 33er«

waitnng, auch Pripatleuten gugänglidj, Segnungen beS Straßen*

neßeS mit Angabe ber ©ntfernungen. 30 ) SDiefe bilbeten bie

©runblage für Kgrippa’S große Äarte beS fReidjcS. 31 ) 'Kn ber

hoßen Sßanb einet Säulenhalle war fie bem unaufhörlich auf

bem aJiarSfelbe oorüberfUithenben 33olfe, wahrfcßeinlicb in ben

bauerhaften garben eines funftrei«hen 2Rofaif8, »or Kugen ge*

ftellt. SBRocßte auch manches Sanb eine wunberlicße ©eftalt,

mandher gluß «ine feltjamen Sauf haben, fo »erbreiteten fidj

boih oon biefen fallen auS guerft annähernb richtige 33orfteOun*

gen non bet geographischen Sage ber Sänber unter ben SORaffen.

3n oerfleinertem ÜJiaßftabe nacßgegeichnct ocrfaufte man bie

Äarte in bie Prooingen unb Änaben mußten thun, waS eine

in SRom oon ihrem in ben jfrieg giehenben fUlanne gurücfge*

laffene grau beflagt „eifrig ftubiren baS bunte ©emälbe ber

Sänber."

Kuf ben Straßen, beren unoerwüftlicheS ©efüge auS fünf«

edigen 33afaltquabern noch jeßt Staunen erregt, wo ?8 »om

Schutte ber Sahthunberte gereinigt wieber gu Jage tritt, eilten

bie Äurriere ber StaatSpofl nach ber Seine unb bis an ben

©uphrat um S3efel)le gu überbringen unb täglich trafen anbere

mit Nachrichten auS brei SBelttheilen wieber ein. SDiefelben

£eerftraßen ftanben ohne bie Reinlichen Pladeteien ber Srhe»

bung non Pfiafter* unb 33rüdengelb ben prioatleuten gu

©teuft.*
1
)

Pferbe unb ÄabrioletS unb größere Neifewagen waren in

STCeuge an ben Sth^en ber Stabt gu mietheu unb bie ©aft*
(SM)
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Käufer, wenngleich bißweilen treuer unb fcbmubig, bete« bod>

oft ftäbtifdb eingerichtete S3abegimmer. @8 war ein unaufbßr*

li<be8 Treiben auf ben 8anbftraf)en u«b in ben £afenftäbten.

Ununterbrochen ftrßmte oon fRom ©elb unb SRenfcben burdj

ungöblige Slbern bfnau8 in ben gewaltigen SReicbßfßrper, um ihn

in regelmäfjiger Sty&tigTeit gu erbalten; ebenfo ununterbrochen

fe^rte ein gleicher (Strom oon ber ^3erip^crte gum £ergen gu*

rücf. 35er reifenbe fRömer fonnte fein SRom rtld^t lange ent»

bebren. @8 war nitbt nur bie (Sebnfucht nacb bem bonuernben

33eifaH8flatf<ben be8 6ircu8, nicht nur ba8 Verlangen nach ber

^radit ber Spermen, nacb bem glängenben ©orfo auf ber gla*

minifcben «Strafe unb nacb ben ©aftmSblern in boben SRarmor*

fälen, *bn gog ber eigentümliche fReig ber Sßeltftabt, wie er

au«b in unfern Jagen Jaufenbe bezaubert, jener IReig, beffen

ebelfter SBeftanbtbeit bie eigenartige geiftige Sltmofpbäre einer

©rofcftabt ift.

5Rom würbe unter 3luguftu8 unbestritten ber SRittelpunFt

für SEÖiffenfcbaft unb Äunft. Schon in ber republifanifcben

3eit halte JRom feine literarifeben ©rßfjen meiftenS au8 ben

benachbarten Üaubftäbten gegogen. 33on nun an ftrßmten bie

bie Jalente au8 ©riecbenlanb unb ©allien, au8 (Spanien unb

Slfrifa berju, um im 9Rittelpunft be8 fReicbeS ftcb ©eltung unb

Slnfeben gu erringen.

2) er Slrgt fonnte bi^ri wo für bie »erfdjiebenften ^tanfbei*

ten Spectaliften 33
) »orl)anben waren, bie gortfebritte ber £eil»

funbe, bie neuften Snftrumente nnb 9J?ebicinen am leiebteften

fennen lernen. 35er ©eograpb fanb in ben öffentlichen SSiblio»

tbefen bie ©rrungenfebaften früherer 3riten unb für münblicbe

ßrfunbtguugen über alle befannten fcänber (bei SReifenben)

bie befte ©elegenbeit. gür ben ^iftorifer war bie SBeltftabt

gleicbfam eine heb« 23arte, non wo au8 fid) ein weiter Umblicf
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eröffnete auf alle SBölfer, bie in ben Vereid} ber ©efdjichte ge*

treten waten. Jg>tcr füllte fid) ^ompeiuö 2togu§ au8 ©allien,

SMobor au8 Sicilien, 9tifolao8 nun 2>ama8fuS non brr neuen

3bee einet Uuiuerfalgefchichte ergriffen unb gur Ausführung ihrer

großartigen SBerfe befähigt.

SDie monatchifcheVerfaffuug beburfte einer auägebehnten ©efeß*

gebung, ba8 ungeheuere Sieich einer gang neuen VerwaliungSfunft.

SDa^cr fitjen oon nun an große Oied^tSle^rer wie Sabeo, ©aiu$,

9>apinianu8 im JRatfye be8 .£>ertfcher8. -3h*e 9iecht8gutachten

erhielte« ©ejetjeßlraft. 3)ie Faiferlid^ en Verfügungen, bcnen fie

ihre gebet geliehen hatten, gingen burd)8 gange JReidj. 9iur in

ber SSeltftabt, wo ber fdharffiunigen SE^eorie bie $rajri8 eineö

uuenblith reich geglieberten (JulturtebenS ba§ ©leichgewicht ^iclt,

fonnte baö wunberbare ©ebäube beö rümifchen OiedjtÖ aufge*

baut werben.

3» ben »ornehmen Greifen fehlte e8 nicht an ©önnern ber

Äunft, weldje ben eblen ©euuß nicht entbehren mochten, ihre

SJiußeftunben in geiftigem Vetfeljt mit ben Stalenten ihrer Beit

gugubringen. Vorlefungen ber neueften Schöpfungen machten

ben SMdjter in SRom rafch befannt unb war e§ ihm gelungen,

hier bie 9>alme gu erringen, fo burfte er, wie £otag, £>»ib,

9>toperg weiter bichten in bem erhebenbett SSewußtfein, baß feine

S3erfe halb am ©uabalquioit wie an bet SRhone, am 33o$poru8

unb an ber afrifanijchen Äüfte gefnngen werben würben. SDenn

ein außerorbentlich rühriger Vuchhanbel netbreitete »on 9tom

auö bie ©eifteöfcßöpfungen ber Schriftfteüer in oielen Staufenben

»on ©jremplaren im gangen Speiche, ©efunbe, tüchtige Äräfte

ftrömen noch immer au8 ben einfachen Sanbftäbten gu, hoch

ftcllt fich neben beö 33ol§fer8 3u»enal ©ntrüftung über ba8 im*

mer frecher ftd) aröbreitenbe Saftet bie niebete Schmeichelei unb

nadte Unfittlichfeit beö in Spanien geborenen SJiartial, unb
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feine ©cbidjte, wij)ig unb pifant unb burd) elegante Spraye

empfohlen, fanben natürlich hoppelt leidbt ben SBeg in bie ^ro»

»ingen als ein in bet .pauptftabt bereitetes, fdjatf gewürgtes

©eridjt.

25ie bilbeitbett Äitnfte Ratten, wenn wir abfeljen »on ben

früheren ctruSfifdjen ©inflüffen, itjren ©ingug in JRom gehalten

gefeffelt an bie SBiergefpanne bet 2riumpl)atoten. 3»«ft war

eS faft auSfdfjliefjlid) bet SBunfd), baS Sefte gu befifjen, was

gried)ifdjer ©djönljeitSfinu gebilbet t)atte, waS baS .perbeifdsaffen

non Silbfäulen auS ben befiegten Sänbern »eranlaffte. Sltlmat)»

lid) ergeugte bie unenblidje fStenge »ortrefffidjer Äunftwerfe, »on

beuen bet 9ißmer umgeben war, ein nidjt unbebeutenbeS Snte*

reffe unb biefeS in herein mit tömifdjer 9)rad)ttiebe ein unbe»

grengteS Jtunftbebürfnifj.

2)ie griedjifdje Äunft Ijatte in i^rer un»ergleid)lid)en ©nt*

widflung ben weiten fßeg burdfmeffen »om ernft ©rljabcnen bis

gutn fpielenb 2lnmutf)igen. 2)ie gange Sülle beS antifen ©laubenS

utib ©mpfinbenS war in muftergültige Sotmcn gegcffeit. SDa,

alö bie geiftige unb materielle Äraft ber gried)ifd)=orientalifd)en

ftänber gebrochen war, trat 9tom auf unb forberte, baff ilfr, ber

Söeltbeljertfdjerin bet Ärang ber ®d)önl)eit um bie majeftätifd)e

©time gewunben werbe.

$iet gab eS unetfdjcpflidje fReidjtljümet unb neue, gtofje

Aufgaben. SöeibeS lorfte gange JpeereSgüge »on Äünftlern t)erbei,

9iom war burd) bie l)ier Bereinigten fÖieifterwerfe früherer Briten

unb burd) baS, was l)iet neu gefctjajfen würbe, eine l)ol)e ©d)ule

ber Äünftler, wie fie bie 5Renfd)l)eit nid)t gum gweiten fötale ge»

fel)eu l)at.

SDie fötalerei fdf)mücfte bie oom SBolf burdjwanberten fallen

mit greifen Söilbwerfen; mit feefem ^infel warf fie einen gal»

loppirenben ©entauren ober eine ib»nifd)e ganbfdfjaft felbft auf

(M4)

Digitized by Google



35

bie SBanb ber engen fDietbwohnnng. Unaufhörlich war bie

Sculptur unb ©rggiefcerei tätig. 25ie Stempel erhielten ihre

©ßtterbilber, bie neuen $)rachtfora füllten fid? mit Statuen

Don berühmten ftelbherrn unb Staatsmännern. 3n ben öffent-

lichen iMbliothefen ftanben bie Silbfäulen ber ^Dichter. SDic

äöaffetwerfe unb Brunnen, bie langen IHeiben ber ©rabbenf»

malet uor ben Sporen, alle öffentlichen ©ebäube waten mit

ftatuarifchem Schmucfe auf8 reichfte oergiert. 2Benn wir butd)

IHuguftuS felbft erfahren, bafj ihm Staaten unb ©emeinbeu gegen

80 filberne SBilbjäulen, barunter manche gu Dofj unb im Triumph*

mageu in Dom errichtet hotten, jo uerftehen wir bie Öleufeerung

eines fpäten SchrifftellerS, baf) au&er bem Sßolfe lebenbiger

Dleufdjen noch ein gweiteS 58olf in ben SDtauern DomS wohne.

Glicht miuber tätig war bie Äunft im kleinen. Uebet jebeS

©eräthe beS £aufe8 gofc fie ihren Sauber auS unb währenb fie

meiftenS Don ber gefdjicften Jpanb eingewanberter ©riechen ge-

übt würbe, waren bie getriebenen Silbergcfäfie, bie zierlich ge-

arbeiteten Ohrringe uub .jpalSbänbet ber grauen, ber fünftlid)

gefaxte Siegelring beS SÖianueS baS Söerf römifcher Äunft-

fertigfeit. Diefe Heineren Äunftwerfe, mit ihren Äaijerbüfteu

unb SEJtojaiftafeln gingen in ungeheuren Dtaffen in bie ^rooingen.

Stempel unb Dlufter, uebft gejchulten Äünftlern, ftrömter. uon

Dom nad) allen Dichtungen in baS Deich unb machten bie an-

muthigften ©rfinbungen beS gtiechifchen ©eifteS gu einem ©e-

meingut oieler SDiHionen. 34
)

2(m meiften jeboch geigte fid) ber Dömet fchöpferifd) auf

bem ©ebiete ber Äunft, welche ihm erlaubte, bie 3bee feiner 9111«

gewalt in mächtigen Bügen ber Dadjwelt gu oerfünben. 3)ie

&rd)iteftur fchuf Staunenswertes. 2)ie wahrhaft fürftliche 3?au=

liebe beS (Säfar, beS 9luguftuS unb feiner Dachfolger, ftellte bie

Äaiferpaläfte auf bem Palatin mitten in baS lebenbige Treiben
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ber ©rofjftabt. @8 erhoben fid? glangtwUe ©afilifen für bie

©edjtSpflege, bte imponirenben ©ogeurcibcn ber SBafferleitungen

enbeten iu reicbgefd)mücften SBaffcrrefernoirS. ©omitiau allein

baute foniele Striumptybogen, non benen einer mit ©leptyanten be*

fpannte ©ietgefpanne trug, bafj ber ©ollSwij}, beffen ftd? 3lom

fo gut rühmte, wie ©erlin, auf einen berfelbcn fdirieb, „eS ift

genug". ©od? fefjt geigt baS ^antljeon beS Slgrippa mit feinem

weitgefpannten jfrtppelbau für bie Unnerwüftlidbfcit römifdjer

©autuuft, unb baS 2lmpl?itf)eater ber planier, ba8 größte auf ber

©rbe, ragt noch jetjt, mögen aud) bie ©türme unb ©rbbeben

cor 18 3at)rf?unberten an il?m gerüttelt fyaben, mag c8 aud?

balb als Heftung, balb als ©teinbrud? gebient l?aben, bergüfynlid?

gum Fimmel empor unb »erfünbet, obgleich faft gang feines

©djmiufcS beraubt unb nid?t meljr umraufdjt »on bem ©olf«»

gebrange, weldfeS il?m erft Beben unb ©ebcutung gab, bie ©rüfje

ber antifen ©eltftabt.

3ebe ©rofjftabt fammelt bie ©tragen bet gleidjgeitigen

(Jultur, wie in einem ©rennpunlt, unb iubem iu ifyr materielle

Wittel unb geiftige Prüfte in ungewöljnlidjer Wenge fid) Der»

einigen unb ftd? 3U wetteifernbem Streben entflammen, Ijebt fie

iljrerfeitS ba 8 ©ulturnioeau ber ©atioit unb ter Wenf<§t)eit.

fRorn, bte erfte ©rofjftabt ©uropaS, Ijat biefe ©ulturaufgabe un»

enblid) DoHfommener geloft, als ityre ©organgerinnen, bie

©iefenftäbte in ben beSpotifdjctt fReidjen 9lfien8.

Denn wenn wir aud? nidjt blinb ftnb für {Roms fcfylimnte

©adjtfeiteu, für bie politifdje unb wirtljfdjaftlidje Unt^ätigfeit

beS mafjloS Dermofynten ©olfeS, unb für bie erfd?rec!eub an»

geworfene llnfittlidjfeit, fo überwiegt bod? baS ©ebentuitgSDolIe

unb ©rofje, waS auf biefem ©oben gewadjfen ift. Unfere ©e»

wunberung Derbient bie ©erwaltuitg unb innere (finridjtuug beS

gewaltigen ©emeinwefenS. ©in gefunber BuruS, beffen fid? erft

(
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feit wenigen Sa^rje^utcn bie neue Beit wieber erinnert, U'irb

junt elften fötale feiet Söebürfnife Mer: öffentlidje ©arten, bie

Sungcn grofeer ©täbte, unb grefeartige SSaffcrleitungen mit

3?runuen* unb 3?abeanlagen treten in ben ©ienft ber gefammten

S^eoblferung. $>ie Äunft, ba$ feevtlidfee ©rbe non ©riecfeenlanb,

oerbreitet ficfe in unenblicfe mannigfacfeer JBcife burdi ba§ ?eben

ber ^auptftabt, waferenb fie bei unö ficfe nocfe immer ariftefratifcfe

abjufdjiiefeen liebt unb alle biefe ©rrungenfcfeaften brangen auä

ber SBeltftabt ^rnauß in bie bamalige Sft?elt unb ergeben fie auf

eine (Stufe materiellen SBofelbeftnbcnS unb geiftigev SMlbung,

wen melier mancfec jener Sänber, wie bie 33alfanfealbinfel, ©i»

tilien, fltorbafrifa weit feerabgefunfen ftnb.

3?ed) bie göttliche SBotfcfeung feat tem ©ntwitfelungögange

ber fötenfcfefeeit einen »ielfadj oerfcfelungcnen 5ßeg oorgegeidmet.

2>et feeirlidfee SMütfeengarten bet faiferlicfeen SBeltftabt feilte nicht

in bie pflege genommen werben, bereit er beburfte, um baö

üppig wucfeernbe Unfraut gu entfernen unb bie eblen ©emäcfefe

gu erhalten unb ju triftigen. SMe maffenfeafte fSufuafeme frember

©lernente bewirfte auch in ÜRom felbft eine Betfffeuug be§ S3c*lfc0.

SDa8 ©feriftentfeum ber erften 3aferfeunberte, bem irbifcfeen ©e«

nuffe abfeolb, fafe überall nur feeibnifcfee Verirrung, unb er*

fcfeütterte bie ©runbfeften beö ftnfettben antifen fÜebeuS. ©8

famen bie ©türme ber SBölfertnanberung unb not ben 9lugen

eineö erfd^lafften ©efcfelecfetg gerftampfteu SBanbaleit unb Sougo*

barben, wa8 oon ben fötannern einer grofeen Seit am gufee be8

Capitols gepflangt morben mar.

Debe unb menfcfeenleet fdjläft bie emige ©tabt unter bp*

gantinifdjer .fjerrjdfeaft einen langen ©cfelaf, waferenb ber ©pfeeu

bie fRuinen umfpinnt, ©cfeutt bie geftürjten ©ötterbilber bebecft,

ba8 SBaffer burcfe bie ©eroölbe ber Stfeermen firfert. f)tur Älöfter

unb jfirdjen entftefeeu in biefer 3«>t auf bem feiftorifcfeen 23oben, 34 )
(5SJ)
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unb cilö im 8 . 3al)tfyunbert baS ©ebäube bev .£>ierard)ie fertig

ift, werft bet |>apft baS fdjlummernbc 9tom ju neuem 2eben,

bamit e8 alö fDiittelpunft beö abenblänbifd;en ©fyriftentljumb,

feine sweite groffe weltgefd)id)tlid)e Aufgabe löfe.

Stllmätjlid) Ijellt fid) bic lange CRac^t beb SOiiltelalterb auf.

Sie ©rbe erfdjliefjt ben füljnen ©eefafyrern neue Sättber, tedjnifdje

©rfinbitugen treten in ben SDienft beb ©ebanfeitö, bie ©eifter

regelt fütyncr iljre ©cfywingen. Sa beginnt aud) oon neuem bie

SBirffamfeit ber alten SBeltftabt. 2lu i^ren Sauwerfett unb ben

betu SageSlidjt wiebergegebetten Söilbfäulen, an ben Söerfen

iljrer ^iftoriter, Oiebner unb ©iebter entgünbet fidj baö Beuer

ber 33egeifterung, weldjeg bie Äunft unb Söiffenfdjaft ber SRe«

naiffancejeit burdjglüfyt.

9todj jefct wirft bie Sauberfraft ber einzigen ©tabt be=

frudjtenb fort. Äein Seutfdjcr wirb ba8 leugnen, wenn er be*

benft, wie ©ätfye, ber „nid't bie eilten l)iuter fid> lief), bie ©dnile

ju 1
}
fiten", eiuer miüberwinblidjen ©eljufudjt folgenb itad> SRom

30g unb twn bort feinem 3$olfe bie föftlidjen §rftd;te geläuterter

Äunft über bie Ctlpen ^ufanbte.
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>Oor einem 3aljre etma burdjlief bie Beitungen be8 3n*

unb SluSlanbeä bie für bie literarifche SSelt ba<h erfreu»

liehe &unbe,< bafj man in ©itten, id} meif) nicht bei welchem

länlafj, eine alte Sncunabel entbecft habe, »eldje in älterem

granjofifch bie ©efdjidjte com Äönig 2tyolloniu8 non £pru8

enthielt. 25er gunb mar in ber £ljat bagu angetban, bie ®e*

mütber gehörig aufjuregen: banbeite e8 fich bod) babei um eine

bibliograbbiföbe Parität, ja faft ein Unicum, beffen Gjrifteng gmar

bem guten greunb unb ©emiffenSratb aller 23ücherliebbaber unb

©ibliotbefare, bem granjofen CS^arleS Srunet, befanut mar,

jebodb ohne baf* bis babin bie ©elebrten felbft baoon batten

Sftotiä nehmen fönnen.

äöer mar nun biefer ISbolIoniuS »on £pru§? SBelcheS mar

benn feine ©efcbicbte?

25ie golge foll unö menigftenö mit bem midbtigften SE^eilc

ber äufjerft reichhaltigen Literatur befanut machen, melcbe

fich über biefem tarnen aufgebäuft b fl t unb an beren (jper*

ftellung fich bie bebeutenften Gulturußlfer beS ©iorgen* unb

SlbenblanbeS in umfaffenbet SBeife beteiligt haben. 25iefe Site*

ratur ift tbeilS febr alt, tbeilS ein Äinb ber allerneueften ßeit.

©ehr alt, infofern non bem urfprünglicb griechifch gefchriebenen,

jefct oerloren gegangenen Driginal eine fDienge »on lateinifdjen

Ueberfefcungen, nicht erft au§ bem SJiittelalter, fonbern bereits

XIU. 303. 1* (563)
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au@ ber fpätrömifchen 3«it, etwa »ent 6. 3ahtl)unbert weg, fidj

erhalten tjaben, betten fic^ bann in bet Solge altfranjöfifdie,

angelfächfifche, mittel» unb nieberbeutfd'e, unb in bet .pumaniften«

epod)e tteugriec^ifdje, engliidje, fpanifdje unb italienifdje Seat»

beitungen, balb in $>rofa, balb in Setfen, balb au8 Seibern

gemifdjt anreihen, aI6 bebeutenbfte teiftung jebenfatts ein jum

$^eil wenigftenS fhafefpeare’icheS ©rama: $>erifle8, ^>rinj

»on Sti)tu8.

SlnbrerfeitS weift bie fragliche Literatur aud) fet)r junge

Seftanbtheile auf, inbem ber »on Slleyaubet fRiefe int 3. 1871

peröffentlidjte lateinifdje $ejct, welcher, obwohl bereits im 3- 1595

»on 9Ratfu8 Söelfer in 3lug8burg ebirt, hoch feittyer faft »er«

fd)oUen unb nur »on gang wenigen Eelehrten gefannt war, — ein

Exemplar biefeS feltenen SudjeS fteht in unjerer ©tabtbibliottjef —
nun eine wahre ©turmfhith »on f^rac^lid^ett, Ijanbfc^riftlid^en unb

fachlichen Erörterungen wäljrenb biefet 5 3ahre l)er»orgerufen hat.

@8 ging mit bem 3lpoHoniu8 genau fo, wie e8 heutgutage überhaupt

mit jeber hanbfchriftlichen Entbecfung irgenb eiite8 bisher im ©taub

bet Sibliotljefen »ergrabenen SeitragS jur alten Literatur geht,

©ie $ejcte ber gangbaren antifen ©djTiftftelJer finb eben, ©anf

ber wiffenfchaftlidjen 9)iethebe unb ber ftrengen EeifteSgucht be8

»ot einigen lagen »erblichenen 9ütmeifter8 ber 'ÄlterthumSwiffen*

fihaft, meines »erehrten UehrerS Stiebrich fRitfdjl, im 3Mge«

meinen jeftt fo giemlich feftgeftellt, unb fo ftfirjt man fich mit

einet 5Srt «peifchunget auf jebeS frifdj in ben EefichtSfreiS

gerüefte Dbjeft. 3118 ob e8 je^t nicht »iel mehr gälte, ba8 bisher

fritifch gefistete unb biplomatifch feftgefteflte 9Jiaterial nun aud)

ju einem großen h^nnonifchen Sau beS antifen EeuiuS, als

einer heroorragenben 3leu§erung bes gefammten fortfehreitenben

ÜRenfchengeifteS, nach Jfräften fad)funbig unb ftilgerechtjufammen»

jufügen

!
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„Giß war einmal ein Äönig in bet Statt Slntiochia, mit

Slameu glntiodjuß. 2)er l^atte non (einer oerftorbenen ©e*

mahlin eine wunberfdiöne Sodjter, an welcher bie Statur nur

beit einen geiler begannen ^atte, bafj fte biefelbe fterblid)

gefebaffen."

So lauten bie ?lnfangßworte unfereß StomanB, beffen Inhalt

id) ücrei ft in ben $auptjügen mitttjeilen will. (Natürlich ift

bie Sochter non nielcn eblen greiern umworben: bet SBater

jeboeb fann fid> ju feiner S53al)l entfcbliefcen, bis er 3U guter

ge£t innc wirb, baf) er ftd) felbft in (eine Softer nerliebt hat.

Um fid) nun (ammtlidjer Bewerber ein für allemal ju entlebigen,

läfjt er nerfünben, baf) nur berfenige bie jpanb (einet üodjter

erhalten foOe . ber ein ü>m norgelegteß (Räthiel aufjulöiett im

Stanbc (ein würbe, wem bieS aber nicht gelinge, ber müffe (ein

geben lafjen. Sßir (eben, baß non © 03ji nad) einem djtnefifd>en

Sujet entlehnte SHotin non Scbiller’ß SLuranbot tritt unß auch

hiev entgegen. Schon niele liebeglühenbe greier ha^£n barob

ihr geben eingebüfct unb ihre .Köpfe ftavren non ber Stabtmauer

herab; ba fommt eineß SagB in feftem Vertrauen auf (eine

©elehr(amfeit ein bilbfdjöner Süngliug auß Sptuß, non fönig«

lid)em ©eblüt, mit Stamen (Spolloniuß unb finbet in ber Shat

fofort bie gö(ung h£*auß. 3)et .König, burd) ben unerwarteten

(Srfolg überrafdjt unb sugleid) beforgt, eB möchte Slpolloniuß

fein SBerbaltnifj 3U (einer Tochter unter bie geute bringeu, gibt

ihm unter bem Vorgehen, er habe nid?t richtig gerathen, gleifc»

nerifch nod) breifeig Sage löebenfgeit
,

weldje griff er jeboeb in

SBal)rheit 3U beffeu £Bernid)tung nütcen will. 2lpolloniuß aber

merft auf ber Stelle, maß ber jfönig gegen ihn im Schilbe führt,

rüftet eilig ein tnrifcheß Schiff mit ©etreibe, ©olb unb .Koftbar»

feiten auß unb 3ieht mit feinen ©etreueu alß Kaufmann in bie

gerne. (Hntiecbuß ift begreiflich nor SButh aufjer fidfe; inbem er
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einen fPreiS non 50 Talenten auSfe^t für bettjenigen, bev ben

^pofloniuS lebenbig ^crbctfc^affe, unb einen »eiteren con 100

Talenten, wenn ihm einer beffen jfopf bringe, fefjt er alle

^ebe( in Bewegung, um beö gefährlichen geinbetS Ijab^aft ju

»erben.

Sngtoifchen ift StpoQontuö nach SEatfuä in Gilicien an ber

lleinafiatifchen ©übtüfte gefommeu, »o er non einem SBürger,

CRamenS ©tranguillio cernimmt, baff bie (Stabt gerabe an einet

heftigen |>unger8noth gu leiben h«be. SDiefeö beftimmt ihn, feine

ganje ©etreibelabung con 100,000 (Sd^effeln jum minimen

9lnfauf$prei§ an bie hwngernben (Einwohner »egjugeben unb

ihnen fchliefclich ben ganzen GrleS als ©efdjent anpbieten.

Slber auch bie $arfiet cerftehen e8, fid> würbecoH 311 benehmen.

Sie errichten ihm bafür jum 25an? auf ihrem SRarftpfafj eine

eherne 33ilbfäule hod) auf einem Sriumphbogen, »eldhe ihn bar»

ftetlt, »ie er in bet ^Rechten einen 58üfd)el Siebten h®lt ,
unb

ben liufen $ufj awf einen Sd^effcl fefjt, jugleid) mit einer paffen»

ben @hre«*»f<hrifl-

Sebocfy fdjon nach furjet Beit fefjt SÄpolloniuS, ba er ftcf>

auf bie Sänge auch hie* »or ben ^äfchern be8 ÄönigS 9fotiochu8

nicht fither fühlt, feine flucht in ber Stiftung nach ^entapoliS

im Sanbe Gprene an ber aftifanifchen 9Rorbfüfte fort, »irb auf

ber gahrt con einem heftigem ©türm überrafcht unb !ann nur

mit SDtühe unb SRoth ba§ nacfte Seben an bie ihifte con $)en»

tapcliö retten, ,£>icr »irb er con einem mitleibigen Schiffer

belleibet unb nach ber ©tabt gewiefen. Sort trifft SlpoHoniuS

in einet fRingfdjule mit SlrchiftrateS, bem Äonig beß 8anbe6 ju»

fammen, ber ft<h gerabe am 33afl»urf ergoßt, unb weih butdj

gefchicfteä Spiel, fowie fonftige fDienftleiftungen beffen Slufmerf»

famfeit auf feine $>erfon ju jiehen, in bem 3Rafje, ba§ et fogat

jur ^joftafel gelaben wirb. SDe§ J?onig8 £odjter, SlrcheftratiS,
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weldje ebenfalls am BRaßle ÜUjeil nimmt, interefprt fid) nun

lebhaft für ben, in eblet Slrauer feines UnglücfS gebenlenben

©djiffbtüdjigen unb fudjt ipn auf einen Söinf beS 93aterS burdj

©itperfpiel unb ©efang aufgutjeitern. 2) cd) SlpoUemuS trägt

ncd) t»iel fdjönere Seifen unb Sieber »or, fo ba§ i^n bie ^ringeffin

notp nie! liebet gewinnt, tpn mit ©inwißigung beS ÄönigS mit

©olb, ©claoeu unb foftbaren ©ewänbern bejdjenft unb eS enblid)

burdjgufefjen ;wei§, bafs er |al8 lipr Seprmeiper in BJtufif unb

fronen Äiinpen im fPalafte »etbleiben foß.;

93alb jebotp wirb bie antife ^jeloife gu fifyret 33etrübnif}

inne, bafe ifyr fid)tlid)e8 33eftreben, iprem Seßrer entgegengufommen,

»on beffen ©eite nur mit befdjeibener 3urücfl)altung erwibert

werbe, ®ie finnt bafyer auf einen anbern 2Seg unb — wirb

franf. SSoßet ©eftürgung bringt SpoBoniuS bem fßniglidjen SBater

bie etfdjtecfenbeÄunbe: berfelbe befinbet fidE) gerabe auf bem ftotum

'unb »erpanbelt mit brei »ornefymen Bewerbern feiner Softer

um bie #ßlje beS batgureidjenben BJtunbfdjafjeS. 3n ber Hoffnung,

mit biefer freubigen 9tad)tid)t feiue Stodper, wenn nidjt gefunb

gu mad)en, fo bod) wenigftenS gu gerftreuen unb auf Weitere

©ebanfen gu bringen, fdjidft er berfelben burd) SlpoBoniuS einen

SBrief gu, in welkem er bie Angebote ber brei ungebulbigen

freier aufgegeidjnet fyat unb fie erfüll, bie 2Sat)l ifyreS .fpetgenS

gu treffen. 93oß 93egier greift bie Äranfe nad) biefem ^Briefe,

wirft ifyn jebod) fofort entläufst bei ©eite: beun ber Btame beS

eingig ©eliebten, ber ingwifdjen tuljig »or ifyt fielen geblieben

ifi unb auf 93efd)eib wartet, iß ja nidjt barin gu finbeu. 2)ann

fragt fie ifjn coquett: „fülein Sekret, tput S)it baS eigentlich nicht

leib, bafj icp fyeiratfyen foB?", worauf ifyt aber nur bie gemeffene

Ülntwort beS innerlich heftig erregten 9lpoBoniu8 gu Slljeil wirb,

er fteue fich barüber »on bergen, unb gwar befonberS behhalb,

weil fie »otfyet nod> burcp ipn mit Ijc^erer Silbung auSgeftattct

(SCT)
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»orben fei. 2)ie8 wirb nun, wie leitet begreiflich, ber liebenben

?)ringeffin bocp gu buut; pe tput füpn nocp einen ©cfiritt unb

fcpreibt bem SBater runbweg, fie werbe feinen Slnbetn peiratpen,

als ben ©cpiffbrücpigen. 3uerft weip ber Äonig nicht, wa8 er

barauS macpen fofl, bis ipn bie ftenbige Uebertafcpung beS

3lpolIoniu8, bem er ebenfalls ben gepeimnipooKen 3?rief gu lejen

gegeben pat, über 9iüe8 aufflärt. 3uerft fcpraubt et feine Stowtet

nocp ein ©iScpen : wie pe ipm aber oerfcpämt ipre Siebe eingeftept,

gibt ber gute Später opne 3ögern feine (SinwiDigung. inbem et

ipr woplwollenb bemerft, bap er ihre ©efüple um fo mepr gu

epreu wiffe, als er felber nur burcp bie Siebe gu ipter SJtutter

gu feinem 33aterglücf gefommen fei. 3?ie £ocpgeit wirb alebalb

gefeiert, unb nun peilt fid? bei bem jungen $)aar, wie e8 peipt,

„eine ungepeute Siebe, wunbetbare 3uneigung, uuoergleicplicpe

©epnfucpt unb unerpßrteä ©lücf ein."

2>odp füllte biefer felige 3ufianb oon nicht langer IDauer

fein, fftaep einiger 3^it trifft in ^entapoliS bie fftaepriept ein,

bap ber Äönig 9lntiocpu8 fammt feiner Üocpter »ora Slipe er«

fcplagen worben fei unb man bort für ben oerwaiften 2-pron ben

9lpolloniu8 als fftacpfolger wünfepe. SDie treue ©attin lapt e8

pep nicht nepmen, ben ©emapl trop bePen SlbratpenS, auf bet

weiten unb fcpweren ©eeteife gu begleiten: bafür »erfpriept pe

iprem trauernben SJater, ipm bei iprer Ötücffepr noep ein gweiteS

Söcptercpen mitbringen gu wollen, äber naepbem pe auf ber

gaprt eine« lieblichen fDläbcpenS genefen, fällt fie felbft in tobeS*

ähnliche Dpnmacpt, fo bap pe als eine Seicpe angefepen unb auf

SBefepl beS abergläubiftpen ifapitänä in einer woploetfcploPenen,

auSgepicpten üifte oon (Sebetupolg in’8 fDleer »erfenft wirb.

SDiefe äfifte wirb oon ben Stellen bei ber @tabt (SppefuS an’8

Sanb getrieben, wo pe ein gerabe gu biefer ©tunbe mit feinen

©cpületn längs bet SOfeereSfüfte wanbelnber Seprer ber ^eüfunbe,
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Siamenß Gtyaeremon bemeift unb öffnet. <Sd)on will er bie

8eicbe ben flammen überleben, als einer feinet fcieblingßfcbüler,

an 3abren ein 3üngling, an SBiffen ein ©reiß, an berfelben

plctjlid? Snmptome beö £ebenß entbecft unb burd) forgfältige

ärgtlidje löehanblung bie @d)eintobte bem Sieben gurütfgibt.

G^aeremon nimmt fie barauf alß feine Jodhter an unb madbt

fie gu ihrer größeren Sicherheit gu einer priefterin ber SDiana

»on Gpbefuß.

3ng»ifchen ift Ulpofloniuß mit feiner fleinen Jochtet mieber

nad) Jarfuö gefommen, wo et fie unter bem ©cfyufje ber SÄmme

fcpcoriß bem alten greunbe Stranguitlie unb beffen ©emahlin

SDicnpfiaö
,

gur Grgiehung übergibt, biö fie baß fyeiratfyefäljige

Sitter erreicht tjätte; bann »erbe er fie »ieber gu fidj nehmen,

bifi bahin fefcod? »olle et in ferner (Sinfamfeit um bie oerloreue

grau feiner 3ugenb trauern. 2)aß Pfäbchen, nad) ihrer neuen

£eimath Jharfia genannt, erhält in ber Jhat fammt ber leib*

lieben Mochtet ber pflegeeltern, ^)^iletimtae, eine forgfältige, ja

fogat eine höhere, gelehrte 33ilbung. Giitmal aber, »ie fie auß

bem Jpötjaal nach «f)aufe fommt, trifft fie ihre Slmme fd)»er er.

franft an, unb oernimmt auß bem 5Runbe ber Sterbenben erft

jejjt ihre »abre Jperfunft; bie forglidje Pflegerin ermahnt fie

noeb, i» gatle ihr bie Slboptioeltern eiumal feinbfelig begegnen

füllten, baß 33olf ber Jhatfiet nur an bie »on ihrem Süater

empfangenen SQJohlthaten gu erinnern. 3n ber Siljat fteüt fid)

balb bie ©efahr ein. 2)enu bie Pflegemutter 55ionpfiae, »eiche

mit gefränfter SDiuttereitelfeit eß fehen mu|, »ie Sebetmann bie

fchöne grembe ihrer eigenen häßlichen Jochtet oorgieht, gibt ihrem

,£>außmeifter Jheoboruß, ben teuflifdjen Auftrag, Jharfia an bie

SDieereöfüfte gu loden, unb bort nieberguftofjen. Schon »ill fidh

biefet beffen entlebigen, ba erfdheint plöfclich ein piratenfehijf,

SL^arfia »irb alß gute Prife fortgefchleppt unb nach ber 3nfel

(56»)
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fDiittjlene gebracht. 35ion»fiaß jebcdi), meldje an ben Stob ber

»errafften fPflegetod)ter glaubt, errichtet il)r ein folenneß (Mrabmal,

um 9tpoCloniuß ju tauften, wenn er fäme, um bie Jocbter ab*

3ul)olen. (Sß gelingt iljr baß nur ju gut. 35er troftlofe 33ater,

nun feiner lebten Hoffnung beraubt, mitb auf bet 9tücffel)r nadj

Jpruß burd) einen Sturm ebenfatlß nadj ÜJiitplene »etfd)lagen.

,£>iet hatte unterbeffen feine Stocbter Jljarfia, nadjbem bie

Seeräuber fte gegen eine fyofye Summe an einen Sclaoenbefijjer

loßgefd)lagen, fernere Stufungen ju befielen gehabt. Sebod)

mar cß i!)t gelungen, burd? baß (Srjäfylen ihrer traurigen Sdbidffale

baß SJtttleib beß Sfftfyenagoraß, beß dürften »on fJJtitplene ju

erregen, beffen Sd)u|j eß ifyr ermöglicht, bei intern 23rebl?ertn

burd) ßoncerte, SBorlefungen unb fonftige fünftlerifdje Stiftungen

il)ren SSnfaurßpteiß ab3itoerbienen. Um biefelbe 3eit fcmmt nun

aud) StyoHoniuß nad) Sütittjlene, mo getabe bie ganse Stabt bem

9teptun 3U @^ren ein §eft feiert: gern erlaubt er feinen fKatrofen,

biefen Jag aud) feftlid) 3U begehen, er felbft aber 3«i)t fid)

trauernb in ben unterften Sd^iffßraum 3urüdf, nad)bem er bei

Strafe an Seib unb geben fid) febe Annäherung »erbeten t)atte.

9hm beehrt aber bet Äönig Athenagoraß ,
angelocft burd) bie

fPradjt beß fremben Sdjiffeß, baffelbe mit feinem 33efud^e, fragt

nadj bem ^jetrn, unb oerfügt fid) enblid), ba iljn SRiemanb 3U

jenem führen min, in eigener §>erfon in ben Sdjiffßraum. SBie

er aber nie^tß außridjtet, läfjt er J^arfia herbeirufen, beren

Sangeßfunft unb berebter SJlunb moI)l eher 3um Siele führen

merbe. SDiefelbe fingt 3unäd)ft »or ApoHoniuß oott ihren lebten

Seiben auf ÜRitpIene, ohne bafj bieß auf jenen ben gemünfd)ten

(finbrudf mad)t. hierauf mad)t fte if)m ben SBorfdjtag, bafj er

unter ber S3ebingung an’ß Jageßlid)t emporfteigen unb an ber

allgemeinen gröljlidjfeit J^eil nehmen folle, menn eß ihm nicht

gelinge, eine {Ratbfel au^ulefen, meldje fte il)m aufgeben
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werbe. 25er wifjbegierige unb gelehrte SlpolIoniuS gebt nad)

einigem SBiberftreben fdbliefjlicb bod) barauf ein. 9lun folgen

in ber lateiniidjen Uebcrfefjung acht JRatfjfcl in je 3 ^ejrametern,

wel^e ber fRätbfelfammlung be8©pmpofiu8 oberSumpbofiuS, eines

25idjter8 be§ 5. ober 6. 3atyrl)unbettS entnommen finb unb in

beutfdjer Ueberhragung folgenbermafjen lauten:

I.

(Sin $au5 ift’8, ba8 mit fetter Stimme [(ballet

Um Sanb unb laut »on Ä längen wirb burrficcmfdjt.

£>rin weilt ein ©aft, ber felber nie ein SSort

©ernehmen läjjt: bod) ©eibe, JfjjauS unb ©aft,

Sie laufen, nimmer rulenb, um bie Sette.

25a8 JpauS ift bie Seile, ber ©aft ber §ifd).

II.

Sang auSgeftrecft eil’ ich bafjin, beS SalbeS

©epriefne Socbter; Siaufenbe »on Sdjaaren

©erg’ id> in meinen Scbcog unb [türme

Stuf manntcbfacben 95fabcn, beeb mein $»0

Saßt nirgenbS eine ficb’re Spur jurücf.

©8 ift ba§ ©d)iff.

III.

2)ur<b’8 ganje $au8 bringt frfjabenlcS baS §euer

Unb jüngelt l'ier unb bort um meinen Seit.

25o<b fann’8 mit aller Äraft mich nir^t »erfengen.

Seer ift mein £>au«, unb jeber meiner ©äfte

©etritt ei idiämig ebne ade §ülle.

Sie meint baS ©d^t»i^bab
,

baS con unten unb »on bet

©eite erbifct ift unb leer genannt wirb, weil aufcer ben ©änfen

ftdj batin fein anbereS #au8gerätbe »orfinbet.

IV.

S(b«er bin ich ielber nicht; boeb, bängt ficb an

35eS SRaffeö Sucht, ba fchwellen alle $ibcrn,

(S71)
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©a ftrcmt bie glutp burep jeben $ßplengang

Unb birgt fiep fteper brin; jebocp perau«

©ringt nimmer fie non felber, nur im 3wang.

25er (Schwamm mit unb opne Gaffer.

V.

ailid) fd;mücft fein fpaar unb boep warb mir ju ©peil

©er £aare ©d;mucf: fie weilen freiliep brinncn,

2ßo feine« OOlenfepen Uluge fie erjepaut.

©ie ^anb wirft niiep empor unb auep $urüefe

SBerb’ non ber £anb iep burep bie 8uft gefepleubert.

@8 ift ber ©all, bcn bie Stlteu, wie wir not 3«^« bie

GpigtionS, mit paaren aufiftopften.

VI.

Sin fitber SluSfcpn bat’ icp niefct, betm Feine

Sigur war je mir fremb: mit bcUcm ©(peine

©länjt brinnen gleigenb Siebt, boep geigt e« Stiept«,

$>at c8 nicht baper felbft etwa« gefepaut.

©er Spiegel.

VII.

Slier ©epmeftern fiepft ©u eilen, gleid) an Äunft:

©ie eifern um bie SBette, ipr SBemüpn

3ft ftetS ba« fette, unb ipr 3icl ift gleicp.

$5aarmcife rennen nap’ fie bei einanber,

©otb paben niemal« fie fiep nur berührt.

©ie Diäber.

VIII.

3Bir fenb’8, bie bi« jum weiten Stctpcr fteigen

3n luft’ge $öp’u: eS fügt unö eine Oieipe

©elbanber feft jufammen, eine Äunft .

fpat un8 geeint; wer in bie $ßp’ will flimmen,

2Uir füpren ipn empor mit fieprer $)anb.

©ie Sproffen ber Seiler.
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9We biefe IRäthfcl löft ’JlpolIoniuS fofort ohne 3»gerit; mm
aber will er tief) feineg 3ntereffeö au biefem ©jrergitium beS

©eifteS unb bei
- ®ilbung nid>ts weiter hören unb tjei^t St^arfia

il)n »etlaffen. ©ie befümmerte 3ungfran fud)t it)n nun mit

©ewalt weggugietjen, gleitet bei ihrem fruchtlofen bemühen au8

unb fd)lägt fid) beim fallen eine SKunbe in bie ©tim. 9hm

beginnt fie jamtnernb iljr Unglücf anguflagen, gebenft babei ihrer

früheren ©chicfjale unb wirb natürlich baran non ÜlpotloniuS

fofort freubig erfannt. 9lud) Äthenagorag nimmt innigen SKntheil:

ihr früherer Sßrobherr wirb »om erzürnten ®olf htugeridjtet, bem

SSolfe felbft fdjenft 3fpolloniu8 eine grcfee Summe ©olbeS gum

©anf für ben Schuf}, ber feiner Sechter gemährt morben war,

wofür ihrerfeitö bie öeroohner ber 3nfel ihm eine ©tatue er»

rieten, bie ihn barfteöt, wie er auf bem ©tern eines ©d)iffe8

fteht, baS .fjaupt be8 ©claoenbalterg mit Süfjen tritt unb auf

bem rechten 9ltm feine Sechter emporhält, natürlich auch mit

einer paffenben ©hreninfehrift. hierauf »erheiratet 9IpoQoniu8

feine Sod)ter an ben Surften 3Itl)enagora8, ber fie fdjon lang

geliebt hut, unb ift fd)ott im Segriff, fid) mit bem jungen ©he*

paar nach Spru8 eittjufdjiffctt, al8 ihm ein Sraumgeficht befiehlt,

ben Söeg übet ©phefug gu nehmen unb bafelbft oor bem ©ötter»

bilb ber ©iaua ade feine wunberbaren ©djicffale gu erzählen.

SDie SBebeutung biefeS SraumeS wirb balb offenbar. Äautn hat

nämlich 2lpofloniu§ bem 5öunfd)e ber ©ötter Solge leiftenb ber

©iana »on ©phefuS feine 8eibm aufgewühlt, io erfennt beren

Dberpriefterin fofort baran ihren ©emahl: inbem fie fid) felbft

gu erfennen gibt unb bem geprüften SJianne ihrer giebe um ben

|>al8 faßt, ruft fie ihm gu: „3a, ©u bift 2(polIoniu8 »on Spru8,

mein ÜIpoDoniuS, ©u bift mein gehrmeifter, ber mid) unterrichtet

hat, ©u bift bet SRann, ben ich, obwohl ©u ein Schiffbrüchiger

warft, gu lieben begann, nicht aug llnfeufd)heit, fonbern in tiefer
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£ocßacbtung oor SDeinet Sßeißßeit. 2Bo ift meine Stocbter?"

fRun allgemeine ©rfennung unb unermeßliche ffreube. SDie

poetifdje ©erecßtigfeit beforgt noch, »aß ißr 3« tßun erübrigt,

nämlid) bie Beftrafung beß feßwacßen ©tranguiQio unb ber böfen

SDioupfiaß in Starfuö, welche Don ben ergrimmten Bürgern ge*

fteinigt werben. SDann begeben ficß alle nach $>entapoli8, wo

fte ben alten Bater Slrd^eftrateS noch am geben treffen unb ihm

feine letzten Stage in ©lücf unb SSonne nerfüßen. Apolloniuß

übernimmt hierauf bie ^Regierung Don 2lntiod>ta unb lebt an

ber ©eite feiner ©emaßlin 74 Saßre. 3«m (Schluffe heißt eö

:

„@r bejchrieb alle feine Abenteuer felbft in gwei Büchern, non

benen et eines in bem Stempel bet ephefifeßen SDiana beponirte,

wäßtenb er baß anbere feiner eigenen Bibliotßef eiuoerleibte.

^sier enbet bie ©efeßießte nom ApoUoniuß, Äönig non Stpruß."

SDaß baß Original biefeß fRcmanß in griechifcher ©pracbe

abgefaßt war, ergibt fich auß bem Stoff, welcher bem bei ben

griechifchen fRomanbicßlent ber erften nacbcßriftlicßen 3aßr*

ßunberte beliebten, ziemlich fterotppen ©ujet »on getrennten unb

nach mannießfaeßen ©efaßren unb Abenteuern enblicß glücflich

wieber oereinten Siebenben bureßauß homogen ift. SDaßin gehört

aueß bie gerabe bem grieeßifeßen fRoman eigenthümlicße, ißn nicht

gu feinem Bortßeil cßarafterifirenbe (Sompofitiou, welcße bei

Seibe nießt bureß bie ©h°ra^ore ber ßanbelnben ^erfonen moti*

birt wirb, fonbern auß bem nadften 3ufaü äußerlich an einanber

gereihter unb babei fteß förmlich brängenbet ©reigniffe plößließ

ßeroorfchießt. fRecßnet man bagu bie lofale Färbung unfeteß

©tücfeß, baß bureßweg an ben ßellenifcßen Äüftenlänbern fid) ab*

fpielt, bie unoermeiblicßen, in feinem gtiecßiicßen JRoman feßlenben

©eeräuber, ferner bie grieeßifeßen fRamen fämmtlicßet barin auf*

tretenbet fPerfonen unb enblicß eine große 3«ßl »on grieeßifeßen

SBorten unb formen, bie felbft bie lateiniicße Ueberfeßung ficß

(57*)
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nicht gu »erwiichtn getraute, fo fann.über bie Spraye beS

Original« fein ernftlic^er Sweifel mehr erhoben werben. IDajj

bei natjerer Untersuchung fidj im lateinifchen Stejrte eine gange

SRengeunlateinifcher, b.h- gtiechifcherGonftructionen, BorfteQungen

u. f. w. entbecfen taffen, will ich nur anbeuten. 2)a3 Original

ift jebod) oerfchollen, wenigftenS bis gut heutigen Stunbe noch

nicht wieber aufgefunben worben: benn bie {Rotig SRarfuS Belfer’S,

bahin Iautenb, bafc unter ben Seifen, welche ÜRanuel GjugenifuS

in Äonftantinopel befeffen, aud) eine mit 3Huftrationen oergierte

©efchicbte beS SpotloniuS genannt werbe, fann fid) eben fo gut

auf bie im 13. Saljrhunbert nach einer lateinifchen ©ruublage

»eranftaltete gtiechifche 'Jiücfüberfehung in politifchen SBerfen

begiehen.

Ueber bie Slbfaf fungSgeit fciefeS griedjifdjen Originals

würben wir wegen be8 »oUigeu ÜRangelS an $nfpielungen auf

hiftorifche (greigniffe gang im Unflaren fein, wenn wir nicht

wenigftenS ben terminus ad quem bet lateinifchen Ueber*

fefcung in ber ^>anb hatten; benn einmal ftnb bie berfelben

einoerleibten {Räthfel ber Sammlung be8 StytnphofiuS ent»

nommen
, beffen ©ebidjte ihrctfcits bereits in ber um bie 5Ritte

be8 6. 3ahthunbert8 n. Gh*- fertig abgefchloffenen, unter bcm

ÜRamen ber Anthologia Latina befannten ©ebichtfammlung

ISufnahme gefunben haben: bagu fommt ein birefteS Gitat

einet Stelle be8 lateinifchen StejrteS in ber con Heinrich Äeil

hetauSgegebenen grammatijchen Schrift de dubiis nominibus,

welche felbft bem 6.-7. Saljrhunbert angehört. SDodj ift e8

einer genialen Beobachtung Silhelm (g^rift’S in 2Ründ)en ge*

lungen, bie SlbfaffungSgeit noch näher gu $)tdciftten. GS finben

ftch nämlich in bem {Roman als ©elbfertcn nur erwähnt aurei

(©olbftücfe), taleuta auri (Talente ©olbeS), librae auri ($)funbe

©olbeS), sestertia (Seftergen), aerei (&upfet«©elb). {Run famen

(576)
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aber feit bem Jbaifer ©onftantin (Anfang beß 4. Bahrhunbertß)

bafnr bie solidi (©olbftücfe), uttb folles (Scheibemünje) auf. 55er*

ner teiffen wir, bafj unter Garaeafla (211—217) mau anfing, bie

©olbftücfe, aurei, fo leitet ju prägen, ba§ ntdjt mehr, wie früher,

beten 40—42 auf ein ?)funb gingen, fcnbern ba$u »iel mehr

notljig waren: wenn nun in unferem IRoman, nachbcm ber gürft

fäthenagoraß ber Ityatfia 40 aurei gefcbenft hatte, Griner meint,

eß hätte beffen Beutel nid>t8 gefdjabet, wenn er gerabe baß $)funb

»oll gemalt hätte, fo ergibt fich barauß, bafj $ur 3eit, alß baß

33uch gefchrieben warb, mehr alß 40 aurei auf ein $)funb gingen,

b. h- ba§ baffelbe nad) (SaracaDa, unb, nehmen wir bie »orhin

erwähnte fftotig baju, oor ©onftantin »erfaßt worben ift, unb

jwar niditnur bie lateinifcheUeberfef}ungfonbetn aud) baß griednfcbe

Driginal, ba wir feinen ©runb haben, 3U glauben, baß ber Heber*

fefcer, welcher fi<b fogat in fachlich ganj irreleoanten fDingen

an bie gtiechifchen Olußbrüde ber SBorlage hielt, gerabe bie üftüuj*

forten in ein anbeteß ©pftem umgerechnet haben fotlte.

Unb in ber $bat war oiefeß bie Beit, in welcher überhaupt

ber griedüfd)e fRoman fid> ungebunben entfaltete unb feine

reidjften ®lüthen trieb. Glicht alß ob nicht fchon früher einzelne

biefer ÜDidftungßart eignenbe ©pmptcme bemerflich gewefen wären:

im ©egentheil, folcpe laffen ftch non bem Slugenblicf an nach*

weifen, wo bie politifdje Ohnmacht beß ©taateß bie gamilie

unb baß Bnbioibuum in ben Sßorbergtunb treten ließ, wo ber

JCoßmopolitißmuß ben ^atriotißmuß »erbrängte, unb, waß früher

fPricaterjeugnifc einzelner bebeutenber ©taaten unb ©täbte ge*

wefen war, in gorm einer Meß nineüitcnben 25urd)fd»nittßbilbung

— wir wollen biefe mit bem einmal hetflebrachten ÜRamen

£eflenißmuß benennen — allen auf ©icilifation irgenb wie Üln*

fprud) madjenben Sölfetn ber bamalß befannten SBelt ben gleichen

©tempel aufgebrücft hatte. $anb in £anb mit bem £eruortreten
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ber gamilie ging naturgemäß Die 2Berthf<häßung beS SBeibeS,

unb bamit waren bie ©runblagen Deö 9iomanö eigentlich fc^on

gewonnen. Aber erft in ben erften nadjchriftlichen Sahrhunberten

beginnen fidj jene, fcßon früher fporabifdj auftretenben Aeußerungen

gu bem compaften ©angen eines förmlichen ÜJiteraturgweigeS gu*

fammen gu fügen.

©ine Unterfuchung bet gefchicfjtlichen ©runblagen unfereS

IKomanS oom Äönig ApolloniuS non SlpruS fönuen wir unö

füglich erfparen, injofern wenigftenö, als bet 3ßame beS ÄönigS

Antiodjuö non Antiochien, troßbem ©ottfrieb oon Süerbo, ber

hierin übrigens allein fteht, barunter ben AntiodjuS ©eteucuS

»erfteßt unb berjelbe bie ApolloniuSgefchichte gerabegu chrono*

logifch, feinem Berichte com gweiten punifchen Ärieg anreiht,

Durchaus feinen brauchbaren AnhaltSpunft bietet. Anberß freilich

geftaltet fich bie gtage, wenn wir bie Üofalität in’S Auge faffen,

in welcher Der erfte Aft beS romantifchen ©rama’ß fpielt, nämli<h

Antiochien unb SpruS, beibeS Orte beS fptifchen Jtüftenftrichä.

.jpier h^t Äonrab £ofmann in 9)lünd}en auf’S eoibentefte nach*

gewiefen, baß ber SppuS eineö Siäthfel aufgebenben Äönigö, ber

non einem Anbern an SÖeiSheit noch übertroffen wirb, bereits

in bet jübifcßen ©eftalt beS ®alomon=Abbemon*$)iram unb ber

»erwanbten gigur beS ©alomon*9Karcol »orgegeichnet ift. 2BaS

fpegieU ©aloraon unb Sitarn anbetrifft, fo finbet man bie erften

Anfänge biefet SEppirung bereits in ben 'Paralipomena unb in

ben Suchern ber Äöuige: wenn itt’S Sefonbete im Dritten Such

ber Äönige ©alomon weifet genannt wirb, als bie ©ohne ÜRahoPS,

fo ift ^ofmann unläugbar in feinem Oiechte, wenn er biefeit

SRahcl mit bem in mittelalterlichen ‘Probuften auftretenben

3Jiarcol, fBtarcolf, ©iotolf ibentificirt, welcher Dort mit ©alomon

in JRäthfeln wetteifert. 9Jian fann eS unter biefen Serhältniffen

nur als einen erwünfcßten weiteren Seleg begrüßen, wenn man
XIII. 303. 2 (SJJ)
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im 8 . Such ber jübifchen Alterthümer beß Sofephuß mit Berufung

auf einen alteren ^iftorifer lieft, bafc ©alomon gegen ©elb mit

$iram in CRät^feln gcftritten, uub biefer, ba et fte nicht löfen

fonnte, grofje ©ummen eingebüfjt ^abe, biß er enblid) auf ben

rettenben ©ebanfen Derfiel, auß $ 9 ruß ben gelehrten Abbemon

fommen gu laffen, ber nun feinerfeitß bem weifen ©alomon bie

@pi£e bot unb baburd) feinem Auftraggeber bie oerlorenen

©elber gurücfgewann.

Stroh biefer intereffanten ^»erfpeftioe würbe ich eß bod} nicpt

gewagt ^aben, auf biefeß im SBergleicp gut übrigen claffifcpen

Literatur faft unbebeutenb erfcpeinenbe ©rgeuguifc aufmertfam gu

matten, wenn nicht gerabe biefeß unfdjeinbate SBerfcpen auf bie

Literaturen einer langen {Reihe non 3a^r^unberten biß auf

©fyafefpeate berab einen weittragenben ftofflic^en @influ§ geübt

hätte, wie er fi<h bei feinem anbern ^Srobuft beß Alterthumß in

ähnlichem ©rabe nachweifen lä|t. ©cpon ber Umftanb ift be»

geichnenb, baf}, währenb wir unß bei SDRufter* unb {JJleifterwerfen

beß Alterthumß mit gwei, btei ^>anbf<hriften, bei Dielen oft nur

mit einer ober gar nur mit ber editio princeps begnügen müffen,

bie lateinifdje Ueberfefcung unfereß {Rornanß in übet 100 hnnb*

fchriftlichen ©jremplaren — barunter auch «in nicht unbebeutenbeß

auß ber Songatßfammlung unferet biefigen ©tabtbibliothef — auf

unß gefommen ift. Unb gwar tritt unß hier bie bemertenßwerthe,

bei anbeten antifen ©chriftfteUern fonft nur außnahmßweife beob*

achtete ©rfcheinung entgegen, bafs jebe £anbfd)rift, im ©ingelnen

wenigftenß, einet gang befonberen, oon allen anbern oetfchiebenen

Serfion, refp. {Rebaftion folgt. @0 fehr hatte biefer {Roman baß

allgemeine Sntereffe auf ftch gu lenfen gewufjt, ba§ er nicht

mehr alß ein auß alter 3«t überlieferteß unb baljer ängftlich

intaft gu haltenbeß SDepofitum früherer Literaturen angefehen würbe,

fonbern Dielmehr alß unbeftritteneß ©emeingut febem Lefer unb

Abfchreibet baß Anrecht gu Derleihen f«hicn, ihn nach feinem
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eigenen fubjeftioen ©efühl unb Srmeffen umgumobeln unb ben

jeweiligen Beitbebürfntffcn ohne Diele Sfrupel angupaffen. Dabei

blieb man jebod) nicht fielen: felbft bie läfelidje §orm beö SSulgar*

IateinS biefer Ueberfetjung fdjien einet 5JiaffenDerbreitung noch hn

SSege gu fielen. 3Ran griff baher halb gu Uebertragungen in

bie Derfdjietenen 8anbe8fpra<hen: foldje Ueberfeijungen ober

^Bearbeitungen haben wir noch, bie genannte gried^ifc^e bc8 13.

unb eine ähnliche be8 16. 3ahrhunbert8, bie nach einer italienifchen

SSorlage gearbeitet ift, abgerechnet, in angeliäcbfifdjer, mittelbeutfcher,

nieberlänbifcher, englifcher, fpanifcher, italienifdher unb altfrangö»

fifd^cr Sprache, unb gwar für einzelne berfelben, wie g. 39. für

ba8 ©nglifche unb 5RHtelbeutfche, in mehr als einer Sorm. 3a

eS fügte fid), bafj eine ber mittelbeutfchen ^Bearbeitungen, bie Don

©teiuhöroel fogat um 124 Satire früher im Drude erfd^ien, als

ber lateinifche Deyt, ben 9JtarfuS SBelfer erft im Saljre

beforgt hat! SJud) eine frangöftfdje Ueberfetjung, bie erwähnte

©ittener 3nfunabel, würbe mehr al8 100 3ahre Dorher gebrudft.

Dagu gefeUen fi<h noch bie freien lateinifdjen 33earbeitnngen

ber gesta Romanornm unb be8 ©ottfrieb Don 33iterbo in feinem

Pantheon: auch 33incentiuS 39eHoDacenfiS foH in feinem specnlam

historiale laut 3nhaltSDergeichnifj gu ©nbe be8 4. 39udjeS ben

Stoff behanbelt haben; jeboch finbet fidh, wenigftenS in ben ge»

brucften 2(u8gaben, rtid^tS Dor; unfere hiefigen 33incentiu8»£anb»

fdjriften enthalten nur bie lebten Sucher 1
). Den ©chlufjftein

biefeS gto§en, in feiner Srt eingig baftehenben internationalen

SaueS bübet enblich bie Dramatifirung burdj ©eorge SBilfinS

unb ©hafefpeare, wd<h’ lehterer in feinem ^erifleS, 9>rinj Don

DpruS ben SBilfinS überarbeitet hat.

SBit wollen nun eine furge Gharafteriftif biefer Derfchtebenen

^Bearbeitungen folgen laffen.

3m allgemeinen lub bereits ba8 Dorhin gefchilberte ftofflidhe

3ntereffe beS Schreibers an feinem Depte gu einer Dollig gwang*

2* (ST9)
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lofen SReprobuftion ciu: man wirb fid? baher nicht barüber ner*

wunbern bürfen, wenn bei aller Uebereinftimmung beS SnhaltS

im ©rofjen unb ©äugen bie SluSführung im (Singeinen ftc^

wesentlich inbioibued geftaltet tyat. ©ingelne 3üge würben balb

ausführlicher, balb fnapper gefdjilbert, als bieS ber Jejrt bot:

man lief} gange Partien anS unb erfefcte fie burch neue Veftanb*

t^eile; oft änberte man bie Flamen ber ^erionen, ohne an ber

Sache felbft etwas gu »ariireu, oft würben umgetehrt anbere

dJiotioe fnbftituirt, wähtenb man bie -Jtamen unoeränbert beibehielt,

©ie größte Freiheit in ber Vehanblung bürfte fid) jeboch baS

altfraugöfifche fatolingifche ©poS oom Witter Sourbain be VlaioieS

erlaubt h flben-

©ie wichtigfte lat ein if che Ueberarbeitung beS fDiittelalterS

wirb burch baS 153. Äapitel ber gesta Romanorum reprä»

fentirt. ©S ift bieS ein 9tooetlenbucb, beffen hinfichtlich (Älter,

Stoff unb Sorm giemlich heterogene Veftanbtheile etwa im

14. 3ahrh««bert in ein gejchloffencS ©orpuS gufammengefafjt

würben: bie erhaltenen Jpanbfchriften gehören nämlich, trofjbem

©ingelneS weit älter ift, meiftenS erft bem 14. ober 15. Saht*

hunbert an. ©iefe gesta, auS benen Vocaccio unb Shafejpeate,

um nur biefe gwei gu nenuen, fo oiele ihrer Stoffe gefchöpft

haben, unterließen fidj bei bem in Stage ftehenben ©egenftanb

hinfiitlich ber fprachlicheu Sorm, bie hier eine gang abfdjeultdje

ift, oon bem lateinischen £ept, ber im ©äugen trofg mannichfachet

SulgariSmen immer noch recht genießbar ift, in nicht fetjr oor*

theilhafter SBeife; auch bie Raffung ift eine ftatf gefürgte,

wenngleich oft bie nämlichen SluSbtücfe ber Vorlage ohne 9len*

berung reprobucirt werben, ©agegen ift ber Stoff giemlich ber

gleiche geblieben: nur hie unb ba finben fid) inbioibueQe Beaten,

fo g. V. wirb nach bet angeblichen ©rmorbuug ber 2hatfi« burch

ihre $)ftegemuttet ©ionpfiaS bie Vergweiflung ihres fPflegeoaterS

Stranguiüio, ooit ber man im lateinifchen 2ej:t nichts lieft, fehr
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ausführlich gefcbilbert, ein SRoti», baS batauS auch in baS 2Bil»

fin§«©hafe{peare’f<he Drama übergegangen ift. 5Bon ben fRäthfeln

»erben nur bie brei erften aufgefübrt. ferner wirb bie bereits

im laieinifcben Stejrt begonnene Ehtiftianifirung beS urfprünglid)

unter Einwirfung beibitifcher SBorfteOnngen gefchtiebenen JRomanS

in auffallenber SSeife gefteigert. Die Eigennamen enblid) erfcheinen

theilreeife in gang anbrer ©eftalt: fo ^ei§t ber 2barPa fÖiutter,

bie ©emahlin bcS SlpofloniuS ftatt SlrchiftratiS gucina; bagegen

finb formen, wie SlinatuS ober ElamituS für ^ellenicuS, SlrboniuS

für Slrbaleo, gigogtS für gpcoriS, Eerimon für @l>aeremon
f

^)l)i!oniacia für PhilotimiaS, 9lltiftratuS ftatt 2lrd)iftrate8, enblid)

conftant 93tad)ilena ober SDlachilenta für SRttplene nid)t als ffteu*

bilbungen, fonbern einfadj als tSbfchreibercorruptelen gu betrachten;

behgleidjen reohl auch bie am ©djluffe befinbliche fftotig, baff

UlpoHoniuS an ber ©eite feiner reiebergereonnenen ©attin 84 3ahre

(ftatt 74) gelebt habe.

SBefentlid) »etfdjieben ift bie DarfteHung beS bem 12. ?ahr*

hunbert angehörigen ©ottfneb oon Sliterlfo, ber im 11. 3?u<he

feines Pantheon, reo er bie Diabochenepodje unb bie punifdien

Ätiege behanbelt, bei Gelegenheit beS ÄönigS UlntiochuS beS

Jüngern, mit tarnen ©eleufuS, bie fRotig einflicht, bah gerabe

biefer eS gereefen fei, bet ben .ftönig SJpoQoniuS »on JpauS unb

$of »erjagt habe- 25ie ©efchichte feiner Abenteuer felbft ift

metrifd) in ber beliebten breigliebrigen ©ottfrieb’fchen «Strophe

auSgeführt, welche aus gwei meift gereimten £epametern unb einem

abfchliehenben Pentameter befteht. .£)ier ift neben anberem bie

Oiäthfelpartie gang reeggelaffen, audi bet SRame ber ©tabt EphefuS,

in welcher ein bebeutenber &heil ber ^anbtung ftd; abreicfelt,

ift unterbrüdt
;
anbereS erfcbeint in gang abreeichenber Stnorbnung.

fReu ift ferner bie Sorftetlung, bah ber fdjiffbrüchige apoDoniuS,

ohne bah et fid) unb feine »ornehme Stbfunft gu erlernten gibt,

trofsbem ohne SBeitereS »om Äönig »on PentapoliS als Eibam
(S81)
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angenommen wirb, biefer oielmebr erft bei bet 9(nfunft be8

tpriften ©Riffel, meUbe8 ben $ob beö 2lntictu8 melbet, über

ben mabrenSatnerbaltSlufftlufc erhält. $ut trifft ^ier Stpoüoniuß

nicht auf bie Eingebung eines 5£raume8 ^in, fonbern burt reinen

3ufaH mit feiner ©attin gufammen, inbem er überall beren ©rab

fucbt unb jo auch an ben Drt fommt, mo fie iljr gurücfgejogeneS

geben führt. 2)ie Nameu febot finb im ©angen bie nämliten:

benn 2ranquiUio, SDtontjfia, Nlilitena finb nur Nebenformen ju

©tranguiOio, 5)ionpfia8, SNitplene: nur bie ©emaijlin be8

StpoUoniuß erhält Ijter ben gang neuen Namen ©leepatra nnb

beö $ntiotu8 Sottet ifeifjt auöbrücflit : Sottet beö ©eleufuS.

2Bir gebenfeu ijier gleit bie 33efpred)ung bet mittelfceutfd^en

^)rofa*Ueberfe^nng, melte im 3- 1471 bei ©üntber 3ainet

in 2lug8burg erfdjien unb in ber $olge oielfad? natgebrncft

mürbe, ein^ufd^alten, weil biefelbe fomobl bie gesta, a(8 ©otlfrieb

non 33iterbo gut Sßoraubfefjung bat. 3u Anfang unb am ©nbe

fteben afroftic^ifc^e ©ebidjte, beten erfteö, mie Äarl Söartfdj oor

2 Sagten entbecfte^ben Namen beö 93etfaffetö, .£>eintid) ©teiu*

bömel oon 5Bil, 25octor in ©rcni (b. b- 2>octor ber SDtebigiu) unb

ba8 Slbfaffungßjabr 1461 ber Natbmelt überliefert bat, mäbrenb

im ©cblufegebi^t ber Ueberfcijer, refp. ^Bearbeiter etliche alte „bpfto*

rpen" unb namentlich „$)octot ©otfrieb’8 oon nitterben ©berfteS

fronicfftteiben" al8 feine ©ueflen angibt. £>iefe auSbrüdlidje

(Ermahnung ©ottfrieb’8 oon SSiterbo ift jebocb nicht in bem ©inue

aufgufaffen, al8 märe ©teinböroel Dornebmlit biefem gefolgt:

oielmebt finb e8 bie gesta, bie er, freilich mit oielen ihm

eigentümlichen 3utbaten, in etmaS breitfpuriger Sarftellung

miebergibt. 33on biefen bat et auch Namen8formeit ©erimon,

^bitowantia, tbeitmeife ©lemitu8 unb 8igoribe8, mäl)renb ihm

©ottfrieb Don 93iterbo neben fonftigen fachlichen (Eigentümlich*

feiten ben Namen oon 9lpolIoniu8’ B*an ©leopatra, fomie ben

ber 3nfel Niilitena geliefert bat- Slufjerbem befintet fit tmt

(J8I)
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bem SBeginn ber eigentlichen ©eftbidjte bei ©teinbömel noch eilt

biftorifcber SHbtifj übet bie bem Romane »orauöliegenben 33e»

gebenbeiten, rceldjer gang genau bet JDarfteHung beö ©ottfrieb

»on 33iterbo »om Anfang beö 11. ©ucbeg an folgt. 2)ie batauf

bezügliche »age ©rflätung 35artfch’8
:

„sieben ben gesta mirb

©teinbömel ©ottfrieb’0 fPantbeon gefannt unb auä ben »oraug*

gebenben biftorifcbeu Angaben übet ©eleufug ben (Stoff ju feiner

Einleitung entnommen haben", mu§ baber oiel beftimmter gefaxt

treiben, jutnal ba t>on einer betattigen Einleitung fonft feine

weitere 33earbeitung etroag weih- 8u|et ben gesta unb ©ott*

frieb bat jeboch ©teinbömel auch ben ausführlicheren lat ein if eben

Eejrt rot $ugen gehabt: }o ermähnt er in ber JRätbfelfcene, bie

©ottfrieb ganj meggelaffen bat, 4 Diätbfel, oon benen gmei fich

nicht in ben gesta, fonbern neben 4 meiteren nur im lateinifebett

2eyt »orfinben. — 2)te DarfteHung biefeg burd) bie ©üte ber

SBaöler SMbliotbef mit zugänglich gemorbenen äufjerft feltenett

33u<he8 ift ungemein frif<b unb fpvaeblid), wie ftiliftifch »orjüglid).

&lg ^robe führe ich bie ©teile an, roo Slpolloniug »on feiner

©emablin im Tempel ber epbeftfeben SDiana erfannt mitb:

Die wil er aber also redet, do mocht sich Cleopatra nit

lenger vffenthalten. Sye gieng z& dem knienden appolonio’

vnd vmfieng in begirlich mit iren armen vnd wolt in ge-

küsset han. Appolonias weret sich in vngedult on wissend

sines wibs. Do sprach sye mit wainenden ougen: O herr,

mein trost, mein sei vn mein leben, nit tu also, ich bin

dein weib, desz küniges archistrates tochter. So bistu

appolonius tirns, mein man vn mein maister, der mich gelert

hat, du bist mein schif brüchiger, den ich lieb bau gehapt

vn erwelt han nit vmm liplich begirt sonder von künsten

vn wiszhait wegen.

fftad) ©teinbömel ift bann bag ©tücf auch in bie beutfeben

äSolfgbüdjer übergegangen.
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3DteS ift jebodj nicht bie eingige beutfdje Ueberfejgung älterer

Bett. @8 ejriftirt noch tjanbfcbriftlic^ eine metrifhe Bearbeitung

be$ um 1300 lebenben SDidjterä |)rinrich »on {Reuenftabt

in 20,000 Berfen, non welcher CFrcer^te im Buch ber Siebe »on

{Reicharbt unb »on ber Cfjagen ftefjen {ollen, bte mir jeboch nicht

gu ©eficht gefommen fiub. 3)agu !äme noch eine 1601 in .£am*

bürg erfdjienene nieberbeutfhe Raffung.

(Sinen eigenartigen 2Beg haben bie altfrangöfifhen Be»

arbeitungen eingefhlagen, »on benen gweie befannt finb, baö

farolingifd)e @po§ Sourbain be Btai»ie8 unb bie gu Anfang

ermähnte, in Sitten aufbewaljtte unb im Befif} ber Familie

be Sa»allag befinbliche, ebenfalls profaifche Betfion, welche

in einer in @enf wahrscheinlich um 1482 gebrucften 3ncunabel

enthalten ift. Beginnen wir mit bem Unteren SSerf. SDaffelbe

fdjliefct {ich bei allen inbioibueflen 3utf)aten bod? im @angen ber

alten (Srgählung an, foweit ich bieö auS ben burch bie ©üte

eineö bet Befifcer, be§ ^etrn StaniSlauS be SacaUag, beS ©bet»

bibliothefarS ber SBaQifer Äantonalbibliothef, ihm auf fein 31n*

fragen bereitwillig ft überfchicften ^Details entnehmen fonnte. Seiber

war baS Buch felbft wegen beS hohen SBertheS — eS ift ben Be»

fi^ern auf 3—4000 ^raufen gefchäfjt worben — nicht erhältlich ge*

wefen. BemerfenSwerth ift namentlich, ba§ am Schluffe nicht »on

gwei (Sjcemplaren gebrochen wirb, in welchen 9lpoflomuS feine

Abenteuer niebergefchrieben habe, fonbern »ielmehr entgegen aßet

Ürabition »on fechfen, »on benen baS eine in ben fDianentempel,

baS gweite in bie Stabt ber (Sphefer, bie übrigen nach 9ln«

tiodjien, Sherrne (wohl (Sprene), SLarfia unb baS lefcte nah £»ru§

gefommen feien. 2tuch mit ben {Räthfeln ift ber frangöfifhe

Ueberfeher frei »erfahren: »on ben »iet Stücfen, bie er allein

nennt, ift baS gweite, bie gißte
,

gang neu: bie übrigen brei

finben fi<h auch in bem lateinifchen 2ert, jebech fehlt hier bei

bem lebten (Spiegel) bie SKuflöfung. (Sin {Datum ift nicht
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notljanben: bet ©d)luf) lautet einfach: Cy finist le romant de

Appollin roy de thir imprime a genesve par maistre Loys

garbin. Deo gracias. SDa jebed) bet bem ©ittener ®polIoniu8

beigebunbene SRoman uom dinier be GaftiQe, welcher ebenfalls

in ©enf bei SouiS ©arbin im 3. 1482 erfdjien, genau bie

gleichen Settern aufweift, fo ift ber ©dhlufj, bafe auch bet

SlpoHoniuS ungefähr um biefelbe 3eit gebtucft worben fei, nicht

unwabtfcheinlich. SSentger ftdjer ift bie Sinnahme, bafs ber Sfutor

biefet Ueberfejjuug ber nämliche $>h e5We (famuö gewefen fei, bet

in ber beigebunbenen gweiten, ebenfalls auS bem Sateinifchen in 8

?ctangöfij<he überfefcten Gfrgählung fid? felbft als SBerfaffer einfüljrt.

2)er anbere frangofifche, 3ourbainbe33lainieS betitelte, in

epifche ^orm gefaxte fRoman Ijat im ©egenfatg gu allen übrigen S3e=

arbeitungen bie ^anblung gang in bie 3*it Äatl’S beS ©rofjen

unb bie ©eene gum Streit »enigftcnS in’S granfenr«^ »erlegt.

5Der |>elb 3ourbain muff Dor Äarl bem ©rofjen fließen, ba er

beffen ©otjn Sothar etfdjlagen hat. SDieS gefchah in einem

.Stampfe, ben 3ourbain mit ftromcnt beftanb, ber ihm feinen

SBater ermorbet Ijatte unb welkem Sothar gu .£>ilfe geeilt mar.

£>em flüchtigen 3ourbain begegnen nun fämmtlidbe Abenteuer

beS SlpoDoniuS, »eiche jebodj ber Anlage beS ©angen gemäfj alle

mobernifirt finb: natürlich Ijaben ftd^ babei auch bie fRamen ge«

änbert: ber Jtönig, gu welchem ber f$iffbriid)ige Sourbain fommt,

Reifet SRarcuS, beffen STochter SDriabel : itne ^tanb erftreitet ftdj

Sourbain burch einen ftegreichen .Stampf mit ben ©aracenen.

3)a8 junge $)aar begiebt fich bann gu ®d)iffe, »eil 3ourbain auf

ber 3nfel SJletta feinen ^flegeuater SRenier befugen will; bie

fdjeintobte Driabel wirb in ihrem ©arge bei Palermo an’S

Sanb getragen, wo ein fPriefter, ber gerabe mit feinem Ralfen

auf bie 3agb gehen will, fid) ihrer annimmt, fie baburdj, ba§

er fie mit ber ©albe Gtjrifti beftreid)t, in’S Seben gnrüdfruft unb

fte enblich 3« %er größeren Sicherheit in einem fRonnenflofter
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unterbringt. Sluch ©trinhöwel hatte auS bem Stempel ber Diana

ein „frowenf(öfter" gemalt. 3« ähnlicher fachlicher Uebetein*

ftimmung »erlauft bet übrige Sl^eil; auS ©tranguiüio wirb bet

Äönig (Setnaire, fRegetit oon Drimonbe, SLarfia Reifet ©aubiSce,

an bie ©teile ber Slmme SpcoriS tritt bet Dienet 3offelme.

Die »on bet Königin non Drimonbe gehafjte ©aubiSce fotl burtfj

Soffelme umgebracht werben, ber jebod) rin menfcfylidjeä Dtü^ren

fü^Ct unb fie nach ©onftantinopel führt, wo fie .burdj bie in*

gwifchen wieber oereinten ©Item glüdlich non ben ihr brobenben

©efahten befreit wirb, hierauf SRncffe^r bet gangen gamilie nach

gtanfreicb, SluSföhnung mit jfaifer Äarl bent ©roffen unb 9tat§e

an bem SDi örber non Soutbain’S 33ater, gromont.

3nbem mir bie anbetn minbet wichtigen ^Bearbeitungen

übergeben, bleibt nur noch übrig, baS auf gleicher 33afiS ruhenbe,

oon ©hafefpeare gum S^eil flüchtig überarbeitete, gunt Stheil

einet gtünblidjen Umgeftaltnng unterworfene Drama oon ©eetge

SöilfinS gu befprecfjen, baS unter bem £itel „
4))erif£e8, §)ring

oon SlptuS" unter ben ©hafefpeare’fchen ©tücfen in befdjeibener

3urüdgegogenl)eit figurirt.

DiefeS Drama würbe gum erfteit 9Jtal im 3al)re 1609 ge*

brucft unb gwat unter bem 9Ramen ©hafefpeate’S mit ber $3e*

merfung, ba§ bie f^afefpeare’fdje ©chaufpielgefellfchaft baffelbe

aufgeführt Ijabe. @8 gefiel fo fehr, baff bis gum Safyre 1635

nicht weniger als 6 Auflagen nöthig waren. iflnbererfeitS fehlt

baS ©tüd in bet erften golioauSgabe fämmtlither SBerfe ©hafe*

fpeare’S, welche im 3ahre 1623 oon feinen greunben ,£>cminge

unb SonbeQ 7 3aljre nach bem Dobe be8 Dichters beforgt würbe.

Dtefe SBeglaffung ift cS, welche ben S3erbacht erregte, baff nicht

©hafefpeare, fonbern ein Slnberer ber SBerfaffer beS DramaS fei.

@8 rührte jebod?, wie man bei nähmet Unterfuchung entbedt hat,

biefeS 3gnoriten oielmeht bal)er, weil ber Shitheil ©Ijafefpeare’S an

unferem ©tüde oerhältnifjmä&ig nur minim ift: bie erfte Hälfte
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fammt bem Sau unb bet Anlage beS ©anjen ift baS ^robuft

eines Slnbetn, wäi)renb ©hafefpeare’S Arbeit erft mit bem britten

Slfte beginnt. 2)afj et gerate am ©ang bet ^anblung im

©rofjen unb ©anjen wenig änberte, begreift fid) ootlfommen,

wenn man in ©rwägung jieht, bafj baS ©tue! feines SorgängerS

eben in biefet $erm bereits befannt unb beliebt mar. UebrigenS

gebot auch bie Stücfficht auf ben antifen ©toff felbft, bet ja

mef)t ober weniger überall ftereotpp wieberfel)tt, einen möglidbft

itaf)en 2lnfd)lu| an bie Ueberlieferung.

Son biefem ftofflidjen ©efidjtSpnnfte aus laffen fid) auch

bie äftljetifdjen Sebenfen, meiere ber treffliche Ueberfetjer SDeliuS

mit Stecht gegen btn $)erifleS als 25tama auSfpricht, leister

hinnehmen. 3n ber SUjat ift ber ©cenenwedjfel ein fo bunter,

bie Abenteuer ftnb fo oielgeftaltig, ber blinbe 3 ufall fpielt eine

fo überwiegenbe Stolle, baf) ein regelrechtes SDrama, baS fid) ja

aus fid) felbft entwicfeln foH, auS biefer rüben SJtaffe nicht er*

ftellt werben fonnte. ®afj aber überhaupt einer auf ben @e*

banfen fam, biefen oielgetljeilten ©toff bramatifch ju bearbeiten,

ift geroij) nur auS bem Umftanb 3U erflären, baff eben ber

3lpolloniu8 ein weit oerbreiteteS
,

eiel gelefeneS unb bähet auch

allgemein beliebtes Sol! S buch war
,
etwa wie bie Stobinfonaben

ober bie 3nbianergefd)id)ten für unfere liebe 3ugenb.

3mmerhin mufcte auch W aß« StücfftdjtSlofigfeit gegen bie

bramatifchen ©efcjje oon bem überreichen ©toffe ein gemiffeS

Steftbuum jurücfbleiben
,

baS nun einmal mit aHet ©ewalt in

einem ©rarna als folchem nicht untergebracht werben fonnte.

SBie fich nun helfen? IDenn eS ging bod) faum an, auch nur ein

flein ©tücf biefeS fd)önen £efebud)8 bem 3ufd)auer oorjuenthalten.

SJtan oerpel baher auf ben einfachen ©ebanfen, biefen bramatifch

nicht oerwenbbaren Ueberidjufj oon Abenteuern in ©rmange»

Jung eines Seffern burd) einen fogenannten ©h^ruS, einer Art

oon ^rologuS, bet baS gan$e ©ebicht hinburdj wirffam ift unb
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baffelbe fogar nocfe abftfeliefet, in epifcfeer SBeife Bortragen gu

Iaffen. IDiefer ProloguS Reifet l)ier ©ower, weltfeeS ber Name

eines Beitgenoffen Gfeaucer’S ift, ber am ©nbe beS 14. Safer*

feunbertS lebte unb bie SlpotloniuSgefcfeicfete in paarweife ge*

reimten Bierfüfeigen Samben in’S ©nglifcfee übertragen feat. ©in

weiteres SNittel beftanb barin, burd) eingelegte Pantomimen, b. fe.

lebenbe Silber, welcfee bie GfeoruSreben etwas ungefüg unter»

bredfeen, ben 3uf<fe<*uer felber mit anfefeen gu Iaffen, welcfee ©(feief*

fale ber ^>elb in ben 3*»i?<benaften burefegumadfeen featte.

Unfcfewer erfennt man bie ©teilen, wo bie überarbeitenbe

$anb ©feafefpeare’S guweilen eintest: bort ljerrfd?t ni<fet nur eine

ftrengere Sefeanblung beS SerfeS. fonbern auch bie Gfearafteriftif

wirb feiner, auS biofeen Figuranten werben lebcnSfräftige ©e«

ftalten unb baburefe gewinnt baS ©ange naturgemäfe an brama»

tifdfeer Selebung. 3u bem Seften, waS ©feafefpeare gefdjrieben

bat, gefeort namentlidl) bie ©(bilberung beS fefearfen ©ontraftefl,

in weldfeen in unferem ©tücfe bie engelreine, jungfräuliche S^tjarfla

gu ber wibetlidfeen Umgebung tritt, in bie fie auf Ntitplene ge«

ratfeen ift.

9lber trofe ber treuen Senufeung beS alten, butefe bie gesta

Romanorum unb fpegieO burtfe bie frühen euglifdfeen Ueber»

fefeungen berfelben Bemittelten ©toffeS finben fidfe bodfe einige

Sbweidfeungen unb Neuerungen, bie gum wenigfteuS auf

©feafefpeare’S Necfenung gu fefeen fein bürften. ©dfeon bie Na»

men finb tfeeilweiie gang neu: ber £elb feeifet nidfet SlpoQoniuS,

fonbern PetifleS; niefet IHpolloniuS, weil biefet Name ft(fe nur

f(ferner in ben SerS fügte; PcrifleS wofel befefealb, weil in

einem bamals fefer beliebten Noman Bon ©ir Pfeilipp ©ibnep

ber ebenfalls abenteuernbe ^jauptfeelb ben nerwanbt flingenben

Namen PprofleS füferte.

$ellenicu8 wirb gu |>elifanu8, einem tprifdfeen ©rofeen unb

NeidfeSoerwefet beS in ber Ferne irrenben 9lpoHoniuS*PerifleS;
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bet .König oon 9)entapoli8 ®rct)iftrateß Reifet ^tet ©imonibeö,

beffen Mochtet Slrdjiftrati® $baifa, bie Sodjlet beS Slpofloniu®

S^arfia erhält, weil fie auf bem ÜJieeve gebeten würbe, bett

Flamen SJtarina; bet tarfifebe bürget ©tranguiflio wirb jum

.König Äleon, unb beffen ©attin 25ionpfia8 jut Königin SDionp^a,

welche uuter ©bafefpeare’ö .panb gang bie bämonijebe gigur bet

ßabp SRacbetb angenommen fyat; Sltbenagora® oon Sftitplene

beißt ^iet ßpfimaebub: bagegen erinnern gormen, wie ßpdjoriba

für ßpeoriö, ©erimon für ©baeremon, 2^aliarb für Sljaliarcfj,

fPbiloten für ^)^ilotimiag ebne »eitere« an bie Jrabition. ©ine

gwar uid)t neue, aber bod) inbioibueß ganj neu gejeidjnete gigur ift

beö mitplenäifcben ©flaoenbalterö Knecht ©0I3, ein wüfter ©efeße,

bet aber beeß noch feineren Siegungen auf SRomente jugänglid)

ift. Slucß ber in jbafefpeare’fd)en ©tücfen befanntlid) eine große

Stoße fpielenbe Stnac^roniSmu« fehlt hier nicht: nicht beim ©aß»

fpiel, fonbern bei einem gu ©Ijren be8 ©eburtStageö ber König'8*

lodjter oon ihren Anbetern gefeierten Sournier macht $)erif(e8

beö Königs ©imonibeS ©efanntfebaft; auch »irb ein ©ote, web»

c^er bem '})erifted eine wichtige Stacbricbt bringt, jum 5)anf ba*

für gum Stifter gefcblagen unb am Anfang be8 ^weiten Sffteä

raifonuiren ein paar flammige Bildet barüber, baß bie Ijofye

©eiftlicbfeit in intern gefräßigen SJtagen $>laß genug finbe, um

Kircbipiel, Kirche unb gar ben großen ©lecfentliurm ^inabgn*

feblingen. SU® eine feine äßenbung ift e« jebenfaßö gn be*

trauten, wenn Stpoflonin8«^)eriUe8, wie er auf Söiitplene mit

feiner Softer ^arfia-SRarina
, ohne fie gu fennen, jufammen»

geführt wirb, fofort bureb it^ce 3üge unb ©eftalt an feine oet*

meintlidj oerftorbene ©attin erinnert wirb, ba auf biefe SBeife

bie halb folgenbe ©rfennungGfcene ganj nortrefflid) ,
weil eben

natürlich vorbereitet wirb, ©oßer greuben über biefe ©ntbetfnng

glaubt $>erifle8 ^tmtntifc^e ÜJlufif jn ßören, wirb oon ben fpba*

rifeben klängen in ben ©d^laf gewiegt unb erhält jeßt im ©cßlafe
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burdj bie ihm etfdjeinenbe Siana (man benft unwiflfütlicb an

Egmont unb Älärcben) bie SSeifung, nadj @pt)efu8 gu geben

unb bort im Sempel ber Siana, wo {eine ©emablin al8

flertn weilt, feine Abenteuer gu ergäben. 5Ran ftebt, ©bafe»

fpeare bat e§ bocb meifterlid) »crftanben, aud) heraus noch etwas

BeueS gu fe^affeti.

Sem Srama liegen gwei altere englifdje Bearbeitungen

gu ©runbe, einmal bie poetifdje non Sohn ©ower, au8 bem

Enbe befl 14. SabtbunbertS , welche ftcb in beffen größerem ®e*

bidjt, confessio amantis, unb gwar im 8. Buch finbet unb wefj»

halb eben ber Berfaffer be8 ©tücfeS feinem Ebotu8 ben Bamen

©Otter gab. ©Otter felbft fdjöpfte au0 ben gesta Ronmnorum,

beren Beliebtheit unb allgemeine Berbreitung er felbft im Bor»

Wort be8 SramaS in ben SBorten auSfprübt:

2JJan fang bie 5JJar beim geftgetag’,

* Stm Ätrme§ unb Quatembertag,

?(ud) lafen jur Erholung gern

3u ihrer 3«t fre graun unb $errn.

SDie anbere, ptofaifcbe Bearbeitung »om 3«bre 1576 bat

Lawrence Swine gum Berfaffer, lebnt fidj genau an bie gesta

an — bo<b finben fitfj bereits bi« bie fbafefpeare’fcben Barnen

gucina unb Sbaifa — unb trägt ben Sitel
:
„Sa8 SDRufter fläg*

li^et Abenteuer , entbaltenb bie oortreffüd)e, angenehme unb

mauni<bfacbe ©ef^idjte ber feltfamen ©efebiefe, bie bem dürften

SpoHoninS, feiner ©attin gucina unb feiner So«bter Sbaifa gu*

ftieben.“

8Ba8 nun noch ben erften Siebter be8 SramaS anlangt,

fo bat SeliuS bureb febat[finnige Kombination e8 änfjerft wahr»

f<beinli$ gemacht, bafe bie8 ©eorge SBilfinä war, ber im Sabre

1608 eine, au8 Swine unb bem Srama gufammengefcbwei|te,

nonefltfHfibe Bearbeitung in ?>rofa b«au8gab unb in ber not»

gefegten Einleitung biefe Arbeit als feine eigene Erfinbung
,

ja,
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wie et auSbrücflich fagt, als Äinb feines ©ehirnS hinfteflt.

äu&etbem hot man gwifchen einem SßilfinS’fchen Srama »om

Saljre 1608 unb ben nidjtföafefpeare’fdjen SeftanbUjeileu beS

fPerifleS fprachliche unb metrifche Verwanbtfchaft aufgefutiben.

@o wären wir benn am Schluffe unfern Hterarhiftorifchen

Vergleichung angelangt. 2Bir hoben gefehen, welch’ ungeheures

Sluffehen biefer unanfehnliche fRomanftoff non feJ}t mäßigem Um*

fang gu allen Beiten feit feiuem ©tftheinen gemalt hot unb

barauS erfannt, baff ihm in bet Sthat eine fet>r hohe literar*

hiftorifdje Vebeutung beigulegen ift. @ine traurige, aber für

unfete heutigen Verhältniffe mit ihrer ifolirten Spegialforfchung

bejeidjnenbe ©rfahtung würbe bei ber Verarbeitung biefeS fo reich*

haltigen giteraturftoffeS gemacht: bie SSerfe ber claffifchen ^)h^°*

logen wußten faftifdj gar nichts »on ben beutfchen unb englifchen

Ueberfefcungen, bie germaniftifchen Suchet fannten anbererfeitS bie

%ifteng beS lateinifdjen Stertes nicht, unb bie romanifche Sprach*

wiffenfchaft hotte ihrerfeitS oon feinem oon beiben eine hinlänglich

flare VorfteHung. Unb bocp fann ja erft bie (Kombination allet

biefer »erfchiebenen, auS bem JRoman beS SlpoDoniuS abgeleiteten

$)robufte bie literarhiftorifche Vebeutung beffelben auSreichenb et*

flären unb jebe eingelne ©tfcheinung in bem ihr gufommenben

SBerthe wütbigen! @S ift eben auch hier, »ie hei allen UnioerfttätS*

wiffenfchaften, baS $>oftulat einer gemeinfamen Arbeit auf*

gufteHen, einer Arbeit, bie nidht nur hört hiS an bie ©renge

einer jeben SBiffenfchaft führt, fonbern auch noch einen Vlicf

auf’S fftachbargebiet hinüberwirft, um gu fehen, wie ftd? ba brü*

ben bie «Sache fortfefct. Unb waS fpecieü bie claffifche 9>hit°'

logie ober SMterthumSwiffenfchaft anbetrifft, fo ift hier eine uni*

nerfalere Vetrachtung burdjauS non fRöthen: eS houbelt fich bei

unferer Arbeit nicht bloS um ein ViScheu gatein unb ©riedjifch,

waS fid) am ©nbe balb erlernt, fonbern um ben ©eift einer
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fyodjbegabten, jefjt bafyingefd)»nnbenen SBelt, gu beffen (Srfaffung

man erft burd) bag ©tubium ber (Slaffifer alter Seiten fo redtt

befähigt »erben bürfte. Sie güfylung ferner mit ben anbetn SBiffen*

fc^aften barf tyier um fo weniger oetloren gelten, all ja bag

Sütert^um bie Äeime oon allen bereite in fidj birgt. Slber aud>

bem praftifdjen 2eben foll bie SUterttyumgmiffenjdjaft nidjt

ferne [teilen, benn erft burdj bag moberne ©taatgleben erfennt

man bie antife ©taatgibee. ÜRit einem Söorte: nur ber »eite

©lief fdjüfjt oor ber mit bet ^fyüologie leibet nur gu oft oet*

fnüpften 'Pebanterte, aber anbererfettg bewahrt aud) nur bie oft

oerfefjerte unb befpöttelte pfyilolegifdje @rünblid)feit ooc

feister ©etfladjung unb oeräcfytlidjer Sllleb* unb Jpalb*

»ifferei. Sag ©olb liegt aud) tyier in ber ÜJiitte!

Slnuterfung.

1) 3m itaufe bee Safyreg 1877 ift ju biefer Literatur teS ÜJlitteU

altere nod; ein neueg stüd getommen, nämlicf) eine oerfifijirte ©efc^itijte

bee Slpotloniue in 792 leoninijeben .pepinctern, jum erften 9Jtal Bon bem

um bie ©efdpidjte bce SOtittelalterö fo bod»erbienten 'Prof. Dr. (Irnft

Summier in £>alle aue einer ©enter -jpanbfdjrift aue bem ©nbe bee

11. Sufyrbunberte berauggegeben. Ser ©erfaffer bee am (Snbe üer«

ftümmelten ©ebiefcte (ee enthält etwa ein Srittbeil bee gangen Stoffe)

f>ielt |icf; an bie gangbare lateinifdje SBerfion.

KiK
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Cfyun unb f^anbcln.

33ortrag, gehalten in SBetylau am 18. 3anuat 1877

ccn

Dr. 3«l. 3 rnftu,

Dirtclct t« 3r«nanftiilt ju Jlllenterg ttt

ßrrliit SW. 1878.

93 c r I a g »on (5atl £abel.

(t. <ß. 'fubtTitj’j$t Bttlagsbndjtianiilnng.)

33. SSiilbelm.Strabt 33.
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2il?enn irgenb 3emanb in ber 8age ift, praftifdj em^trtfd^e

^fpdjologic ju treiben, fo ift e8 ber Srrenargt. — 9Jtan i)at

gefagt, bie ©pradje fei bem SJtenfdjen gegeben, feine ©ebanten

ju verbergen. 3) er ©af) ift mit 3Red^t ober Unrecht heftigen

Angriffen auSgefefjt gewefen.

BweifetloS aber ift bem 5Jtenf<ben ber ©eift gegeben, feine

©djwädjen gu »erfüllen.

SBenn wir bie ©onftruction ber ©djmetterliugSflügel unter»

finden wollen, fo miiffen wir »orerft ben gleiffenben ©taub ber

glügelfdmppen entfernen, ober, wenn un8 bieS ju graufam

erfdjeint, folcbe ©pemplare bet Unterfudjung gu ©runbe gu legen,

benen UnbiQ bet Stufenweit, Siegen unb SBinb ben fcfyitlernben

©taub abgefegt fyaben.

9lun wot)l, foltben traurigen ©pemplaren ßnb bie .tränten

in unferen Strenanftalten »ergleidjbar. Unbill bet Slufcenwelt,

aufjerfyalb ber eigenen ©ntfdjliefjungen gelegene fäjäblidje ÜKomente,

fyaben ba8 Organ be8 ©eifteS berart gemittet, baff al8 erfteS unb

allgemeines 3«d)en bie garteften unb auf ba8 genauefte innere

©leidbgewidjt bafirten Sunftionen geftört, bafj bie glängenben

©puppen abgewafdfen finb, fo baff jefct bie naeften Salten unb

(Rippen be8 ©erüfteS offen gu Sage treten.

IIIL SW. 1 • (595)
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G8 tft eine jebem Srrenar^l befannte unb auch jeben Säten,

ben ba8 Unglücf ju näherem Umgänge mit geifteSfranfen Singe»

hörigen gmingt, beftürzt madjenbe (Erjdieiitung, bafj al8 ein8 ber

erften 3ei<hen bet geiftigen Störung bie Selbftbeherrfchungfcbminbet,

jene gähigbeit, bie ben SDtenfchen in ben Stanb fej)t, eine ©emcinbe,

einen (Staat ju bilben
,

bie baneben aber ihn befähigt, ben

fRächften über fein SDenfen, Bühlen unb £anbeln ju täufdjen.

©ine gtcfte SDienge Triebe unb Segehrungen finb im geiftig

gefunben SDienfdjen gefeffelt burd} jene Araft, fich felbft ,ju be»

herrfchen, fie fönnen erft jum 2Dur<hbrucb unb $um Sßorfc^ein

fommen, wenn jene Araft paralpfirt, burd? bie ©rftanfnng ber

©entralorgane ber geiftigen §ä^igfeitcn überhaupt gelähmt ift.

5Benn e8 alfo barauf anfommt, un8 übet bie geheimftea

Jriebfebern unfeteö £hun «nb -£>anbeln§, unfeteS SBollen unb

'Soden ju unterrichten, fo merben mir gut thun, un8 bei einem

3rrenarjt 9iath8 jn erholen, benn feinem liegt fo mie ihm ber

3Rechani8mu8 biefer fo complicirten 9Jlafd)inerie zugänglich bar,

feine SebenSaufgabe ift e8 ja, jene Unglüdlidjen ju ftubiren,

bie in Böige ber Atanfheit unfähig gemorben finb, ben 9tädjften,

hier ben Strzt, über bie Vorgänge in ihrem 3nnetn zu täufchen.

5Jei bem Sßetfuche, bie innern Vorgänge beim üräu»

men unb SDenfen 1

) bem 3?erftänbnifj näher zu bringen, ge*

badjten mir in ber (Einleitung »otübetgehenb jener nnmiU*

führlichen SJemegungen, bie bei plöfclich auftretenber Schmerz*

ober Ai^elempfinbung feitenS unfereS AörperS gemalt merben,

unb nannten fie Sftefle.rbemegungen. 3ln anbeter Stelle unb

jmar ziemlich zum Schlufj jenes S3ortrage8 fprachen mir oon

ber Bäl)igfeit be8 menfchlichen 33emu|)tjein8, fein $hUH unb

-panbeln abjumägen, übet ba8, ma8 gethan ober nicht gethan
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werben foCI, gu reflectiren, geliehen ober nic^t gefcpehen ftei ju

befdjliefeen.

$cut haben wir biefe beiben gähigfeiten beS Geniralneroen»

fpftemS, iKeflcj: unb Ueberleguug, baS unwitlfürliche medjanifdhe

$hun unb baS überlegte, nad) beftimmten 9fermen geregelte

Raubein, jene© bie gunction beS getopften gtofcheS, biefe© bie

^ßd^fte geiftige ©hutigfeit beS auf bem ©ipfel bcr 33ilbung ftehenben

erwadbfenen ÜReitjcpen jum ©hetua unferet Unterfuchung gewählt.

©ort baS einfadje 3«cfen beS 33ein8 eines enthaupteten

grofcheS, h*« ber mit «£>tlfe einer SRiUion Ärieger 311m glücflidjen

SluSgaug geführte ^lan eine© genialen Staatsmannes: gwijcpen

beiben fdjeinbar eine unenbliche Äluft! Unb b o<h — ein einiges

©troaS füllt fte au8. (Sin (StroaS, ba8 in fid) allein fo unfaßbar

grofc unb weit erfcheinen fann, unb ba8 bodj im SBetgleich 3n

ben Gegriffen non 9iaum unb Beit nerfdjwinbenb flein wirb.

£Die§ GtwaS ift ein SDRenfchenleben.

,,©aS neugeborne Äinb ift ein prächtiges Seifpicl eines faft

reinen IRücfenmarfSroefenS" 8
), eS fteht in feinen pjpchifchenguuctio*

nen nicht niel ^ßijer als ber geföpfte gtofch, — jener gelbherr

unb Staatsmann ift auch nichts weiter als ein, aOerbingS auf

ber ^ßhe feiner geiftigen Ära ft ftebenber, fterblicher 9Jtenfch. —
Um unS hierüber flar ju werben, müffen wir bie fRcflepbewe«

gungen in ihrer (Sigenthümlichfeit, überhaupt baS SBerhältnifc
•

3wifdhen ber ©hätigfeit beS JRücfenmarfS unb beS großen ©ehiruS

genauer in’S Stuge faffen. ©a muff id) aber bie »ereilten ©amen

um Ser3eihung bitten, wenn ich eine SBeile non jenem ftillen

greunb ber ^>^fioloflen fprechen muf), ber fie cieOeicht f<hon bann

unb wann burch fein munteres aber unoermutheteS $üpfen

erfchrecft hat, »om gtofch- Bur Strafe bafür werben wir einem

berfelben baS fRücfenmarf etwa in ber SJiitte 3wifd)en SBorber-
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unb ^intevbeinen mit einer SRabel jctcftoren. IDabutch burch*

trennen mir bie Serbinbung ber hinter bet ©ingrifffteüe gelegenen

$>arthieen beg fRücfenmarfg mit bem Derberen Sheil beffelbeu

unb bem ©ehirn, bag Ijeifct wir h°ben bie Bettung ber ©efühlg*

einbrücfe non ben Hinterbeinen aug gum ©ehirn ebenfo mie bie

ber SöiHengimpulie beg ©eljirng gu ben Seinen unterbrochen.

$Der ©rfolg ift bem entfprechenb. 2>ie Jptnterfü§e finb gelähmt

unb roetben non bem Stirer bag auf ben nid)t betroffenen Sorbet*

füfjen roeiter gu frieren fuc^t, alg fd)laffe tobte SOtaffe nadjgefc^leift.

Äneifen mir jefct bie Sehen beg ^>ittterfufee0 , fo mivb berfelbe

augegogen, fneifen mir heftiger, fo gucfen fogar beibe Hinterbeine.

S)iefe SJteaction eineg nur noch mit bem JRücfenmarf, aber nicht

mehr mit bem ©ehirn communicirenbeu, alfo eineg bet Sffiifltubr

entgogenen 9Dtugfelg auf einen in ben ©mpfmbunggnerpen gejefjten

JReig begegnen mir alg fReflejrberoegung im ftrengften ©inne

beg SBorteg.

©ang baffelbe haben mir ©elegenljeit am 5Jtenf<hen gu beob*

achten, menn einem foldjen butdj einen Unglücfgfalt bag IRücfgrab

gebroden unb an bet SruchfteQe bag OJiarf gerquefdht ift. SSag

unfere fftabel abfi^tlich beim fttofcb ootlführt, bag hat ber ge*

brochene SBirbel gum fdju>erften Unheil beg ^Betroffenen hernor*

gebracht: bie Bettung im JRttcfenmarf unterbrochen. SBit feiert

au folchen Unglücflichen mie bie unterhalb ber Serlefjung gelegeue

Äörherhälfte nöllig gelähmt ift. SBir ftnben, baf} fein fRabelftich

gefühlt mirb, feine Semegung miUführlici) mehr auggcführt merben

fann, unb boch gucfen biefe gelähmten Buffe fchuellenb in bie

Höhe, wenn bie guftfohle gefifcelt mitb unb antmorten auf bie

com ©ehitn nicht mehr mahrgenommenen fRabelftiche mit fräf*

tigen Semegungen.

2)ag finb fReflerberoegungeu einfachfter itrt. Sie haben bag
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dharafteriftifdhe, baff fie gwangSweife erfolgen ;
mit bet Sicherheit

eineö phpficalifchen SrperimentS, ba§ fie aber nic^t biffetiren nach

bet 9ttt beS gefegten SReigeS.

SlnberS wirb baS S3ilb, wenn ich nicht nur einen St^ei! beS

IRüdfenmarfS, fonbern baS gange 9Rarf als folcheS oom ©e^irn

Ifolire, wenn id? ben §rofd^ enthaupte unb baburch ©rofthtrn mit

feinem Anhänge, Äleiu^itn unb oerlängerteS ÜRatf, bie tyiet auf

biefet $afel in nietjigfadjet Sergtöfjerung gegeidjneten Stpeile

entferne, ©inb bie butch bie eingteifenbe Operation bebtngten

frampfartigen ^Bewegungen beS SRumpfeS ooriiber, unb lege ich

ben Körper auf ben üifdj, fo bleibt er anfangs regungslos liegen.

IRad) einer SBeile, oft erft nad) fünf bis gehn 2Rinuten, gieht er

bie regellos gelagerten Seine an, in foldje Stellung wie fie bie

$töfd)e in ber JRufyelage eingunehmen pflegen. Äneift man jefj

eine $)fote beS enthaupteten grofcpeS, fo gieht er fte fort, wieber»

holt man baS ©jrperiment, fo nerftecft et bie ^>fote unter ben

Sauch gleithfam um fte »or weiteren Snfulten gu fchüjjen. 3n»

commobirt man ben ?rtofch intenfioer mit ber §>incette, fo jucht

et fid) gegen fie gu ftemmen, gleidjfam um fie gu entfernen, oft

felbft mit folget ©ewalt, ba§ man fte reibt feft halten mu|, um

fte nicht faden gu laffen. Setupft man bie empfiubliche £aut

mit ©fftgfäute, fo wijcht fie ber nädjft gelegene ftufe forgfam

ab. Ungehinbert nimmt ber fttofd) für biefelbe ©teile ftetS ben*

felben Bufj, er ift aber nicht barauf befcbränft, fann nielmehr

ebenfowohl einen anbern nehmen, falls et im ©ebraucp beS bequemft

gelegenen behinbert ift. 3Me ?>hPftologen haben bie rafftnirteften

3Rethoben erfonnen, um ihm begleichen ©chwierigfeiten in ben

SBeg gu legen, haben ben fonft gum 2lbwifchen nerwenbeten gufj,

an ben SRampf angenaht, ja ihn gang ampntirt. 3mmer hat

bet fopflofe grofcptumpf nach wieberbolten nergeblidhen Setfudjen
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eine Komplication gefunben, bie fdjlie&lid) jum 3t€le, 3um ©nt*

fernen ber ©äure geführt bat.

Pflüger, bem mir eine epodbemadjenbe Arbeit über bie SRefler*

frage »erbanfen, hat fogar mehrere ÜRale beobachtet ,
mie ber

unter biefen Umftänben ratljlofe gtofchrumpf gemiffermaßen be*

lehrbar mar, infofern al8 er, menn man bie freie §>fote ber

gereiften ©teile näherte, biefem Söinfe 311 folgen fchien unb

baS Slbmifdhen ber ©äure mit ber Ujm auf folche SSeife nahe

gelegten ^>fote beforgte. Pflüger fd?lo| [au8 biefen gmecfmähig

mobificirten 2tbmehrbemegungen auf eine fRücfeumarffeele , er

meinte biefe auf gemiffe Ueberlegung be§ fopflofen gtofchrurapfeS

binbeutenben Bemegungen nicht ohne Annahme eines gemiffen Be*

mufetfeinS, einer »om ©rohhini unabhängigen Snteüigeng mit ihrem

©ifc im JRücfenmarf erflären ju fönnen. 3)er fPhpfiologe ©olfcmiber*

fpricht ihm batin unb mie mir fdjeint mit Oiecht. SBenn e8 als

gunbamentalfafc bet fRefleptheorie feftfteht, bah burdj gefteigerten

fReig eine um fogergiebigere Bemegung auSgelßft mitb, fo muh

auch bei jenen Betfuchen, mo ba8 Sntfernen ber teigenben ©äure

»erhinbert mirb, mo alfo ber SReig gleichmähig mit ber JDauer ber

©inmirfung mä<hft, eine immer gröfjere SRuöfelgruppe in bie

Bemegung hineingegogen merben, bis enblich eine Kombination

bet <5Ru8felbemegungen .bie ©äure abmifcht, ben SReig entfernt,

gür unfere Betrachtung fommt e8 inbeffen nicht barauf an, ju

entfcheiben, ob jene gmecfmähigen Stbmehrbemegungen gu ihrer

©tflärung eines eigenen, ©enforiitmS im fRücfenmarf bebürfen

ober nicht, un8 genügt e8 h^i gu geigen, mie fehr complicirte

Bemegungen auSgeführt merben fönnen, ohne Buthun be8 ©roh*

hirnS, be8 ©ifceS beö ©elbftbemuhtfeinS.

$Da8 biefe SIbmehrbemegungen nicht nur an grßfchen, fonbern

auch an fDlenfdjen fich beobachten laffen, hat Pflüger burch hübfdhe:
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JBerfuche an einem fdilafenben breijäbrigen Änaben bewiefcu. —
Äi^elte betreibe ba§ rechte Stafenlod) beö ©cplafenben, fo erhob

bet Änabe ben rechten 9lrm, tote gut Slbwehr, unb tieb mit bet*

felben $anb bie gereifte ©teile. SBurbe baS linfe SRafentod^

gefifcelt, fo nahm baS Äinb bie linfe ^>anb. SMefet 33erfucb

fonnte beliebig oft toiebertjolt werben, ftetS nahm bet .Knabe bie

bet gereigten ©eite entfprecbenbe £)anb gut Abwehr. Söurbe jefct

eine ^>anb beljutfam, ohne ben Knaben aufguwecfeu, ftjrttt, um

aisbann bie entfpredjenbe Stafenbälfte gu reigen, fo erfolgten not*

erft euergifdbe 33erfudje bie fttirte £anb gu befreien, blieben biefe

33erfud;e erfolglos, wäbrenb bet Steig anbauerte, fo mujjte bie

anbere £anb einfchreiten, um ben Äifjel gu oetfchcudten.

«Derartige, oft fefyr enetgifd)e Slbwehrbewegungen fann bet

Slrgt nicht feiten an toiHenSfcpwaiben Snbioibuen beoba<hten, bie

fid? irgenb einer flehten Operation untergeben muffen. Sluf bet

einen ©eite fte^t bie Uebetlegung, jene Operation, einen fleinen

Schnitt, bas SfuSgieben eines 3a^neS erbulben gu wollen, um

größerer Unbill gu entgegen, auf bet anbern ©eite ftebt aber bet

unbewußte OteflejmecbaniSmuS ,
bet bei Auftreten beS ©d)metg*

gefüblS jenem SBiOen eutgegeutritt, bet ben Jfranfen wibet beffeteS

SBoQen gwingt, ben Sltm im entfdjeibenben Stoment fortgugieben,

ben SDlunb gu f^lie&en. 33ei willenSfdjwa^en fPerfonen fann

bet Äampf fo entfcfyeibenb gu ©unften beS SteflejreS auSfallen, bafj

bie Operation unterbleiben mufj ober nur unter 3ui)ilfenal)me

betäubenbet unb reflejrfcbtoäcbenbet ÜJtittel, wie beS Chloroforms

»orgeuommen werben fann.

2Bir b«ben bis je|t fennen gelernt: einmal bie einfachen

Steflejrbewegungen ,
baS Sucfen beö SJluSfelS auf ben Steig als

©peeialität eines erhaltenen StefteS beS StücfenmatfS ,
fobann

complicirtere Steflejbeweguugen, bie benSSerhältniffen entfprechenben
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Abmehtbemegungen als gunction be8 in feinet ©efammtheit er*

haltenen SRüdenmarfS, mit müffen je^t nod) weiter fyinauffd)reiten

in ben Schäbelraum hinein, um bie hier liegenben Organe befl

©ehirnS auf ihre gunctionen gu prüfen, ©uthaupten mir ben

grofd) oberhalb beS oerlängerten {DtarfeS, fo wirb ber {Rumpf

ein äfynlidjeö Silb bieten mie eben »orfyer, nur eine gunclion ift

^ingugefommen. 93iS bat)in (ag ber Stumpf, wenn ungereigt,

regungöloS ba, einerlei ob et auf bem {Rüden ober auf bem Saucpe

lag. 3war mürben bie geftrecften Seine angegogen, aber ber

auf ben {Rüden gelegte grofcprumpf machte feine Anftalten, biete

unbequeme Üage gu änbern. 3üol)l aber je£t: liegt ber Sdjnitt

oberhalb beS nerlängerten SRarfeS fo bringt ftd) ber auf ben

{Rüden gelegte Stumpf alSbalb in bie Saudjlage gurüd. ©ereigt

macpt er ade benfbaren Abwehrbewegungen, aber eins geht ihm

ab, ben 3nfulten burd) gortfriechen ober gar burd) einen fräftigen

Sprung gu entweichen, ift er aufeer ©tanbe. 2)aS Organ ober

©entrum ber gortbemegung fehlt ihm. IDieS ©entrum finben

mit an einem folgenben grofd) noch erhalten, wenn mir aufjer

bem »erlängerten fDtarf nod) baS Kleinhirn fchonen. ©in foldjer

grofd) wirb neben allen übrigen Stefler« unb Abwehrbewegungen,

bie bisher befdjrieben, auch nod) bie complicirte Shütigfeit ent»

mideln, ben fortgefefjten 3nfulten burd) gortfried)en unb gort*

fpringen fid) 31t entgieljen.

SiSher hatten mir bie unfern Serfudjen geopferten Sh*««

enthauptet, alfo ihnen mit ben gu entfernenben Stilen beS ©en»

tralnerrenfpftemS ben gangen Äopf fortgenommen. 3efjt werben

mir bie Änod)en unb SBeichtheile beS ÄopfeS nur iniomeit be*

heiligen, als gur Ausführung ber nötigen Operationen etforber*

lieh ift-
—

3Bir wollen g. 33. nur baS obere Sdjäbelbad) megnehmen
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um nad) greilegung beß ©eljiinß allein bie beiben ^emifpljären

beS gte&en ©etyirnß forgfältig oljne Sktlefcung bet Umgebung ju

entfernen. £aben mir bei biefer Operation Die ,£>aut gefdjont,

fo oernarbt nad? einigen Jagen bie SBunbe unb bet operirte

§rofd) mitb äufjctlicty fid) faum non einem normalen, gefunben

^rofd) unter Reiben.

fProf. ©olfc Ijat fcldje §töfd)e bei jorgfamer Öctjanblung

3al)re lang am lieben erhalten. 9lu folgern ftrofdj fönnen mir

jefjt mit grö&ter 23equemlid}feit ftubiren, maß auß einem lebenben,

roiHenßbegabten Jfyiere mirb, bem man baß Organ ber Seele,

baß grojje ©efyirn genommen l)at. ©aß erfte, maß unß auffäHt,

ift bie abfolute SBillenlofigfeit. 2)aß Jtyier fifet rul?ig atljmenb

in normaler fyodenber Stellung regungßloß ba, Stunden lang,

Jage lang, eß trocfnet nad) tüecjucken oon ©elfe 3m SJtumie ein,

otyne fid> gu rühren. iDtan fann il)m in engem iöcl)ältnif) eine

gal)lreid)e ©efedfc^aft lebenben ©etfyierß, baß braunen feine Staljrung

bitbete, oorfefcen, eß vübrt fid) nidjt, fdjnappt nidjt itad} bem ledern

Söiffen. ©ine fliege fetjt fit^ ifym auf bie Stafe. ©er gtofcf)

mifd)t fie nad} ben unß befannten ©efeljen beß Steflejreß mit bet

nädrt'ten ©rtremität ab, alß Steig entfernt er fie, ber ©ebanfe fie

3u »ergeben, fornrnt ifym nidjt. Unb bod) fann ein foldjeß Jljiet

nod) feljr roofyl fel?eu, mie mir meiterfyin feftftellen merben, eß

fann ebenfomoljl fdjlucfen, menn mit it)m einen 23iffen auf bie

3unge legen, ©ir muffen ben grofd) fogar ab unb gu auf biefe

Söeife füttern, mellen mit it)n längere Heit am Seben erhalten.

©af) aud) biefer Broftfi biefelben iBbmetjrbemegungen madjen

mirb mie bie früher beljanbelten, liegt in ber Statur bet Sadje; baf}

et auf ben Stücfen gelegt, fid) umbretjen, baf? er heftiger gereigt

fortfpringen mirb, ift felbfttserftänblidj, ba bie bagu erforbetHdjen

Organe ja unbefdjäbigt oorljanben finb. iHber nod) ein ueueß
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fPfeanomen lernen mir an ifem fennen. ©treideln wir unfern

grojd) mit bem 3«8ef*n3er tcn dürfen, jo lafet er ein beutlicfeeS

einmaligeg „Duaf" ertönen, ftreicfeeln wir nocfe einmal, ein gmeiteS

„Duaf" unb jo fönnen wir beliebig oft jeinen melobifcfeen fftatur*

laut aus iljm l>er»orlodfen
,
baburd) bafe wir ebenjo oft mit bem

ginger jeine SRüdfcnbaut fyinabfaljren. @8 ijt ba8 ein neu bingu*

gefommener ungroeifelfeaft rein med)anifdjer jRejfej:, ber nur beS*

fealb bei unjeren früheren ©yperimenten fehlte, weit ba8 Drgan,

ba8 ber complicirteren Sletion ber ©timmbilbung »orgufteben bat,

nidjt mehr »orbanben war. 3ene8 Drgan ijt in ben IBierbügeln

gu fH<feen, ba ber Duat»erfu<fe »erjagt, wenn bieje Steile beim

^erau8nel)men be8 ©refebirnS and? nur leicfet läbirt ftnb. 25ie8

un8 neue fPbänomen, ba8 SReflcyquafen wäre aljo nicfetS wejent*

liefe 3lnbere8 al8 bie jtfeon früher auSgefübrten IRefler« unb Slbwefer*

bewegungen, e8 !ann aber für un8 »on SBidfetigfeit werben, wenn

e8 fid) barum banbeit gu entfdjeiben, ob ©timmäufeerungen anberer

Stfeiere ober be8 neugebornen ÄinbeS unbebingt al8 SöewetS ber

bewußten ©mpfinbung aufgefafet werben müfjen, ober ob c8 uiefet

geftattet fein bürfte, wenn nidbt anbere SKomente bagegen jpreefeen,

fie als äbnlidbe 9iefle;räufeenmgen wie ba8 Duafen beS grofefeitn»

lojen gtofcbeS gu erflären.

£>odb wir fommen gu weiteren gäfeigfeiten unjereS grofcbeS.

3cfe fiibrte j<feon an, bafe er feben fönnte. 55a8 gortjpringen

be6 bewegungslos bafifeenbeu SEIjtereö, wenn man ftdj ifem rajefe

näbert, ober wenn bie <£>anb »or feinen 9lugen jcfeuell bi» »nb

ber bewegt wirb, geigt unS bie8 gur ©enüge. 2lber er »ermag

noefe mehr, ©t weife auefe baS ©efefeene gu »erwertben, wie

unS ©olfe in einem fcfeönen SSerfuefe gegeigt bat. ©efeeu wir

ben grofefe auf einen geräumigen 5£if<fe unb fteöen einige 3«?U

»or feiner fRaje ein #inbernife, ein Söucfe, ein Älöfedjen auf, jo
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wirb er, wenn ein plöf}lid)er SReij it)u jurn fertfpringen bewegt,

bieö .^inbetnifj auf itgettb eine Söeife nadi red)tö ober linfö 311

»etmeiben, ober aud) eö gerabeju $u nehmen, über baö Budj

tjinweggufpringen wiffen. @0 oft wir aud) biefen 93erfucft wieber»

l)olen, um fieser 3U fein, bafj fein im ©piel ift, wo wir

aud) immer baö Jpinbetnil anbringen, baö Otefultat bleibt unoet»

dnbert baffelbe, bet gtofdj fiel)t baö Jpinbernif) unb oermeibet eö.

fProf. @ol& meint burd) biefe Betfudje genötigt ju fein, jut

©tflärung einet foldjen Seiftung bem gro&tjirnlofen grofdje einen

gewiffen SReft oon SnteDigen^ jujuerfennen ,
mittels beffen et

fid) ben oetfd)iebenen Sagen angupaffen befähigt ift. 3d) meiner»

fette mu§ geftefyen, baf) id) aud) l)iet nod) ol)ne bie 2lnnal)tne

einer mitwirfenben SnteHigenj auöjufommen oermag, ba id) mir

gan3 wol)l einen äufserft compltcirten fDtedjaniömuö uorjufteflen

oermag, bet bie ©efidjtöeinbrüdfe in richtig angepafjte Bewegungen

umfejjt.

Bleiben mit inbeffen bei ber ül)atfad)e fielen, ba§ ber gro§»

fjitnlofe gtofd) lefyen unb baö ©efetjene bei 2luöfüf)rung oon

Bewegungen oermertfjen fann, fo wercen wir etmaö ätynlidjeö

aud) beim 9Jtenfd)en gewahren. fDet ©nglänber fütaubölep t)at

in feinet $)l)pfiologie unb 9>atl)ologie ber ©eele batauf aufmerffam

gemacht, baf) ein unbewufcteö 'Äbfdjäfcen unb Betedjnen oon

(äntfernungen aud) mannen $äl)igfeiten beö 9Renfd)en ju ©tunbe

liegt. Senn wir einen ©taben überfpringen woßen, fo Ijaben

wir ein bunfleö Bewufdfein baoon, ob wir baju im ©tanbe ftttb

ober ntd)t. 3m Unteren gafle madien wir garnid)t ben Berfud),

im erfteren wagen wir ben Sprung unb unfere Bewegungö»

centren fefcen alöbann oljne meitereö Butljun beö Bemufjtfeinö

mit Anlauf, 2lbfprung u. f. w. gerabe fooiel SJJiuöfelfraft in

S£l)ätigfeit alö genügt um ben Bwecf ju erreichen. Söit fpringen
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ftetS nur auf freu jenfeitigen fRanb beS ©rabenS, mag bet ©raben

felbft fchmaler ober breiter fein. SBoOen mir in befonberen fallen

über ben fRanb fjiitauOfprjngen, fo muffen mir noch ein bemufcteS

fPlub an Äraft bagu legen, unfet 33emegungScentrum bringt unS

nur gerabe biö über bie Äluft hinüber. 21er Unterfchieb, ba|

biefe Bemegungen erlernt, bie beS groft^eö angeboren finb, mirb

unS meiterfyin befdjäftigen. ©ine meit mannigfaltigere 3nuftri*

rung beS beim grofcb ©efe^enen fönnen mir aber am ©lenfdjen

in ÄranfbeitSfällen, gumal in ber Srrenanftalt, finben. 3d> erinnere

nur an bie complicirten ^anblungen ber fRachtroanbler, mo bie

madjenben ©emegungScentren bei fd)IummernbemS3emu|tfein thätig

finb, unb bet benen nach Angabe non Singengeugen gumal bie

gäljigfeit »or^anbeu ift, baS ©Ieichgemicht unter aufcerorbentlidien

Umftänben gu erhalten, ^iadjtmanbler foBen auf 2)achrinneu

fo ficket fpajieren gehen als auf ebener ©rbe. ©tmaS analoge«

finben mir and' mieber an unferm gro^irnlofen grofdj, ber eben*

falls gar eifrig unb mit ©rfolg batauf bebadjt ift, baS ©leid)*

gemixt gu erhalten. ©oltj ha t «nS gegeigt, bafj etn folcber grofd),

auf ein SBrett gefegt, baS aümälig mit einer Äante gehoben mirb,

beftrebt ift, fid) »ot bem ^inabgleiten auf ber baburdj fdjräg

gerootbenen glad^e gu bemalten. @r fenft ben Stopf, hebt fid)

bet 9fanb ^o^er, fried't et laugfam bis gur erhobenen Äante, baun

fuccefftwe auf bie Staute, balancirt auf biefet, menn baS 33rett*

d)en {entrecht fteht, unb frieebt auf bie anbete gläd)e hinüber

menn bie erhobene Äante jefct nach bet anbern Seite mieberum

gefenft mirb. gäbiren mir an nnferm grofd) ben Sehhügel ober

bie SBiethügel, fo ift eS mit biefet gähigteit gu ©ttbe, SBeroeiS,

bafj bieS ©Ieid)gemid)t8centrum in jenen Drganen feinen Sifc hai-

Sehnliche complicirte $anbluugen mie bei ben 9iad)tmanblern

beobachtet man bei geifteSfranfen ©pileptifern. 33ei biefen nämlich

(6U6)

Digitized by Google



15

ftefyt man nicht feiten im unmittelbaren Slnfdjlufj an ben eigent»

lieben ÄrampfanfaE, mag biefer felbft fdjwerer ober leicbter,

fcbn)inbeläl)nli<ber Statur gewefen fein, eine eigentümliche Agilität.

Ginen foldben fab id? einmal nach einem Unfall im ©arten nodj

tollftänbig ohne 33ewubtfein, ficb in fi^enbe (Stellung aufriebten,

ba8 33einfieib abgieben unb mit bemfelben in eifrigfter ©efebäftig»

feit bie Stiefeln pu^en. Grft nad) längerer 3eit fam er mieber

gu fich- Gin anbetet watb, wäbtenb wir Slergte mit ibm im

$)arf fpagierten, non einem Sehwinbelanfatl befallen, er fanf nach

ber Seite gufammen auf eine 23anf, atbmete mehrere SDiale fd)wet

unb tief unb barauf febien ber Unfall felbft norüber. Gr war

inbeb noch BöHig bewubtloS. Gr ftanb auf, gog ben fRocf au8,

legte ihn forgfältig gufammen unb auf bie Sauf unb fing jefjt

an au8 einet nic^t norbanbenen Söafdbft^üffel in befanntet SBeife

mit ben $änben fids ba8 ©efrdbt gu waftben. 9ia<bbem bie«

©efdjäft beenbet, ttoefnete er in einem ebenfalls fiugirten ^>anb*

tueb ©efttbt unb $änbe ab, orbnete bie §rifur mit ber $anb

unb gog ben 9tocf wifber .an. Db^e un8 irgenb 33ead)tung git

fdjenfen ging er aisbann bänbereibenb banon. SSir folgten

ibm in einiger Gntfernung. Gr hielt fidjet bie fölitte be8 3Sege8

ein, machte eine längere ^romenabe burd? ben fParf um nach

etwa 10 Minuten fidb umgubreben, un8 gu bemetfen unb erftaunt

ob unferet Snwefenbeit un8 gu begrüben. S3on aDe bem, wa8

er in ber 3®ifcbengeit getban unb gebrochen batte, benn auf

fragen antwortete er mit „ja, ja“ „aHerbingS" ober ähnlichen

9ieben8arten, batte er auch nicht bie minbefte SHbnung.

G8 ift »öllig gweifeüoS, bab bei all biefem Stb»1* »on einem

bewubten £anbeln, non einem SDiitwirfen be8 DrganS be8 93e»

Wubtfein8, ber ©robbitubemifpbären, nicht bie {Rebe fein fann.

fDiefe ftnb burdb bie Äranfljeit oorübergebenb auber Jbätigfeit
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gefegt. 23on wie weitragenber ÜBidjtigfeit biefe Shatjadje in

forenfifc^er Segnung ift, fotl ^ier nur angebeutet werben. @8

ift aflbefannt, bafj fowofyl nun Grpileptifern a(8 Don 9iact)twanblern

bie fd)werften 23erbred)en auSgefüfjrt werben, unb 3war, wenn and)

unbewußt, jo bod) mit foldjer jdjeinbar überlegten ^lanmäjjigfeit,

ba§ e8 ben lebiglicf) oom ©tanbpunft bet Üogif au8 urt^rilenben

Stifter ftujjig machen mujj. 55a8 nod) heutzutage mancher Un*

glüdflidje in j^olge bejfen in bie ©trafanftalt wanbern mui geigt

neuerbingS wieberum bet celebre $all ^>olgapfet, ber ßonbitorge*

ijilfe, ber in früher ©iergenftunbe jeine ©efährten mit faltem Slute

theilS angejdjoffen
,

theilS erfdwffen fyatte. 35a rric^td franthaft

9tbnorme8 an Ujm entbecft werben fonnte, jo mufjte er Derurtheilt

werben. @rft in ber ©trafanftalt ^ialle fam es gut (5uibeng
f

ba{j Holzapfel ein ejrquifiter Sßadjtwanbler ift, ber im Döllig be»

wujjtlojen Suftanbe beS ÜRachtwanbelnS, wie er bei ihm in ben

frühften SJtorgenftunben gerabe eintritt, bie complicirteften £anb»

Jungen auSführt.

9iun wirb man fragen, wenn alP bernrtige©, alfo fdjeinbat

überlegte £anblungen ohne ÜKüwirfung be8 Organs für baä

SSewufctfein auSgefuhrt werben, woju ift biefeö Organ benn

eigentlich ba?

35ie erfte unb widjtigfte gähigfeit ber @to|l)irnf)emifpl}aren

ift bie, ^Reflexbewegungen ju hemmen ober minbeftenS $u be*

j^ränten. @8 ift eine jdjon relatio frftlj gemalte dntbecfung,

bafi alle jene befdjtiebenen ^Reflexbewegungen nur iefyr unregel»

tnäfjig oor fid? gehen, jo lange ba8 {Refiexrentrum mit bem

@ro§^irn in ungeftörter SBerbinbung ift, unb ba| fte erft bann

mit bet ^romptljeit eines pbpficalifdien (?rperiment§ auftreten,

wenn bieje 33exbinbung aufgehoben wirb. öS würbe beSfyalb

ben ©ro^irn^emif^är en eine ^emmungSwirfung jenen Jöewe»
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gungen gegenüber ninbicirt unb jmat mit einer SBeredbtigung, bie

wir im täglichen 8eben an itn8 felbft häufig genug git bemeifen

im ©tanbe finb. Ummrbereitet jum 33eifpiel Juden mir bei

einem Äancnenfcblag ober einem anbern unermarteten ©inne8*

ober ©efühlSeinbrud reflermäbig jufammen. Krmarten mit aber

mit SHufmerffamfeit ben fommenben ©ebub, ben un8 beoorftehenben

©tbmerj, fo finb mit im ©tanbe, ohne mit einer ffiber ju gurfen,

ben ©inneSeinbrud am Ueberfptingen auf ein notorifcheS Ofentrum

gu oerhinbern. 3)iefe ffäbigfeit unterer ©ro§l>irnt)cmifp^ären,

bie SRefterbemegungen ju hemmen ift nun aber eine eminent

midjtige für unfere gange ©tellung in ber 2Be(t ber Krfd)einungen.

©ie ift e8, bie un8 au8 ber h^flofen SReflermafcbine, als melcbe

mit in ber SBiege lagen, im gauf bet 3eit gum felbftbemubten,

nach eigenen Kntfcbliebungen hnnbelnben fBRenfcben macht. @te

ift e8 allein, bie un8 befähigt, un8 felbft gu beherrfeben. 2)enn

biefe8 ©elbft, ma8 babei beberrfcht roirb, ba8 finb eben jene natür*

lieben fReflejre, bie halb als einfache 9Jtu8felgurfung, balb in höherer

9>otenjirung als Stiebe unb geibenfebaften nach Slufeen brängen,

unb bie bnreb bie £emmung8mirfung be8 ©robhünß biefem Dtgan

unb feiner ffunction bem ©eifte untertban gemadht roetben fotlen.

9lber neben biefer negatioen ftafultät hat unfer SJorftellungS»

organ noch eine anbete, mehr pofrtioe, e8 fann feinerfeitS birect

mehr ober meniger complicirte motortfebe Kombinationen au8*

lofen unb, ma8 für unfer tägliches Sbutt non größter 2ßi<btigfeit

ift, e8 fann atlmälig neue Kombinationen erfebaffen unb auf*

bauen, ©emiffe berartige motorifebe (Somplere finb ungmeifelhaft

auch bem fffienfeben fefjon angeboren. 2lucb beim neugeborenen

Äinbe fehen mit fdjon eine grobe fDtenge Sbatigfeiten norhanben,

bie au8 einer gröberen 3®hl »cn 2?emegungen oerfebiebener

$0tu8feln gufammengefebt finb. 3d) erinnere nur an bie ©äuge*

XIII. 301. 2 («»}
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beroegungen, bie nidjt allein bie perfd)iebenen fDluflfelu ber Bunge,

Sippen unb Sangen, fonbern aud? bie &b5tigfeit petfcbiebenet

SRerpen in ®nfpru<b nehmen. 3e tiefer mir nun oom SORenfcben

abmärtß in bie Styerteifye biuunterfteigen, befto complicirter unD

gasreicher merben biefe angeborenen IBemegungßgtuppen. Sab*

renb baß ©äugetbier ^ilfloß, gum !£l)eil 'Icocb blinb gut SBelt

fommt, picft baß auß bem ®i friecbenbe .jpübncben fofort nad)

bem brachen, läuft unb b«Pft alßbalb fo gefdjicft umber roie

bie alten, ©ämmtlicbe 23emegungen, bie »om gifd) im Saffet

außgufüljren finb, macht fdjon baß faum entfoitfelte giftbeben,

no<b mit bem IDotterfacf am Seibe. UeberaU ftnben mir ben

©runbfa jj :
je meniget geiftige gäbigfeit ein 5£Ser im Sauf feines

Sebenß gu entmicfeln im ©tanbe ift, befto fertiger fommt eß gut

Seit, unb je entmicfelungßfäbiger eß ift, befto b'iftofer. fDenfen

©ie nur an ben gelehrigen Äanarienoogel im ©egenfafc gut

bummen ©anß unb gum beftbränfteu ^>ubn. 5)ie Slmeifen unb

S3ienen braunen nichtß gu lernen, fie miffen unb fönnen ihre

Äunftfertigfeit oon Anbeginn an.

«Ifo ber fDienfcb, baß t)ilflofcfte Sefen in feiner frübftcn

3ugenb bringt nur eine oerftbminbenb geringe Sngabt motoriftber

©omplejre fertig auf bie Seit, aöeß übrige muh er erlernen.

3n roeltber Seife nun b“&eu wir bieß ©rlernen unß porgufteüen ?

3cb wiß b*er obfeben oon ben primitioften gäbigfeiten, bie baß

Äinb fitb aneignet, faft notb ebe eß gum »ollen ©emufjtfein er*

mad)t ift, bem gijtiren mit ben äugen, bem ©reifen, ©tebeu unb

©eben. Sir rootlen in eine fpätere Beit biuübetfcbauen unb

eine gum 5£beil recht metbaniftbe Slbätigfeit außmäblen, bie, biß

fie erlernt ift, »iel Beit, SOtiibe unb ©ebulb erforbert. 3erglie*

bern mir alfo einmal baß ©tlernen beß Älaoietfpielß. 3)a finb

guerft gemiffe angeborene Semegungßcomplepe gu burdjbretben
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unb in ihre einjelnen ftactoren aufjulöfen. SDie $anb ift bem

9Renfchen urfprüuglich nicht gum Älanierfpielen, fonbern lebiglich

jum ©reifen eingerichtet: nur IDaumen unb 3eigefinger haben

ifolirte SDtuSfeln, bie übrigen Singer »erben burdj gemeiniame

SKitSfeln bewegt. Söeldje fDlühe erforbert e8, bis unfer SBille

burd) unabläfftg wieberljolteS ^rcbiren unb Ueben biefe gemein*

famen fütuSfeln foweit gerlegt hat, bah bie Saferbünbel einjeln

innemirt uub jur Sunction gebraut, bafj bie Singer ifolirt be»

»egt »erben fönnen.

fRadjbem »ir iomeit finb, füllen, »it lernen nach 5Roten

fpielen. SBit feilen lerne«, ben ©efichtSeinbrucf bet einjelnen

fJloten in Bewegungen bet einjelnen Singet umjufefcen. ©a

geht eS anfangs nicht anberS, als bafj ber ©efichtSeinbrucf »on

bet 9lehhaut auS burch ben Sehnetoen, ben Sehhügel in bie

Bierhügel, oon ba in bie ©rohhiruhemifphären geleitet »irb,

hiet ben Befehl erwirft, ben beftimmten Singer auf bie beftimmte

Safte ju fejjen, unb bafj biefer Befehl jef)t bureb ucrfchiebene

motorifebe Gentren hinburdj bis in bafi fRncfenmarf geleitet wirb.

Bon hier gel?t’0 in ben 2lrmneroen, ber fich in feinem Berlauf

in bie einjelnen Singermuöfeln nertheilt. 'MerbingS geht baS

©anje jebon ju Anfang etwas rajebet als ich bie Sache hi®r

fchilbere, eS geht bie Leitung bet unb hin, ja mit ©ebanfen*

gefchminbigfeit. 2>afj aber hoch jwifchen Sehen ber SRoten unb

Vlnfchlagen bet Saften eine gewiffe Seit oergeht, beS »irb jebet

fich entfinnen auS jener 3eit, als ihn noch ber 9Rufiflel)ret quälte.

9tun möchte ich «n baS erinnern, was »ir nothet an bem

grohhimtofen S™f<h gelernt hüben. SDer Stofdj, bem baS gtofce

©ehitn entfernt war, fonnte mit größter Sicherheit beim Stehen

Apinberniffe oermeiben, et fonnte feine Bewegungen beu ©efichtS*

einbtücfen anpaffen. ©S muh alfo «ine birecte Berbinbung
2* (611)
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gmifcben ©iunegcentrum unb 23ewegunggcentrum ootbanben fein,

bie ofyne $£l)eilnaf)me be§ ©rojsbirng functionirt. ©old)e 23er*

binbungen, ober melmel)r foldje (Zentren in benen ©inneöein»

brücfe birect in S3ewegung8impulfe übergeleitet werben, nennen

wir fenfumotorifdje Zentren. ©in foldjeö ift für ben ©eficbtö»

finn in ben 23ietf)ügeln. 9tun muffen wir wiffen, bafj beim

fernen beä Älatnerfpielö ober einer ät)nlid)eu £l)ätigfeit, butd)

biefe fenfumotorifdjen (Zentren einmal ber ©inneöeinbrucf gum

©rofffjirn l)in, fobann bet SewegungSimpulg oom ©ro&üim bet

binburd) geben mufj. Sllfo bi« unö gurücf mu§ biefe Station

paffirt werben. SBenu wir nun in 23etrad)t gieren, bafj eine

gewiffe ©rregung mit jeber ffteroenleitung oerbunben ift, fo ift

e§ flar, ba| aud) bei biefem befdjriebenen Vorgänge einmal bie

fenfitinen, bann aud) bie motori?d)en ©anglien in bem fenfumo*

torifdjen ©entrum in einen gewiffen ©rregungöguftanb gefegt

werben.

©inen folgen ©rregungöguftanb fbnnen ©ie fidj bilblid) not*

fteHen. fltebmen Sie an, wir werfen in einen ftillen Seid) einen

©tein. SBit werben fofort an ber ©teile, an ber bet ©tein baS

SEßaffer traf, ein ©pftem »on SBeüenringen auggeben feiert, bie

eine gewiffe 3eit braunen, um nad) allen ©eiten fid) »erbreitenb,

augguidjmingen. ©eunrubigen ober erregen mir an gwei ner»

fd)iebenen ©teilen ben Sflafferfpiegel auf biefe SBeife, fo febeu

wir, wenn bie ©teilen fid) nabe genug finb, wie bie SEßellen«

ringe in cinanber übergeben, babei halb fid) auögleidjenb, balb

fid) gegenfeitig oerftärlenb berart, ba& geitweife bas SSaffet bod)

auffprijgt. 9let)men wir an, bafj fid) gwifdjen ben beiben er=

regen SBafferftellen ein ^»inberni^ befinbet, eine fdjmale ©anb«

banf, ein niebriger IDamm, bet natürlich in feiner 2öiberftanb8:

fäbigfeit ber gut ©rregung angewanbten Äraft entfpre^enb fein

(612)

Digitized by Google



21

muff, jo werben aUmälig bei unermüblicber SBieberbolung ber

©rregung bie oon beibcn geilen ben SDamm angreifenben Stellen

ihn auSnageu unb enblicb U)n burdtyrecben berart, baf* bie

enegten SBeöen in einanber fließen fönnen.

SRid^t anberS ba^en wir bie @ad)e in ben fenfumotorifcben

Gentren unS oorjuftellen, ber in ben fenfitioen wie in ben mo*

torifcben ©anglien gefeßte ©rregungS^uftanb breitet fidj aüfeitig

auS, bis nach häufiger SBieberbolung biejer ©rregungen bie

gwifcben beiben etwa oorbanbenen SSiberftänbe überwältigt werben,

unb baburdb ein birecter SBeg oon einem jum anbern, eine birecte

Serbinbung jwiicben fenfitioen unb motorifcben ©anglien b«’

geftellt wirb. 33on nun an gebt bie Bewegung reflejrmäfjig,

automatifcb oor fitb. @8 bilbet fity in bet &bat burcb biefeS

Semen nnb Heben eine birecte 23erbinbung jwifcben bem @eficbt8 *

einbrurf ber SRoten auf bem Statt unb bem SewegungSimpuIS

für ben Singer auf ben Saften, fo baf) wir fcblie&lidj na<b langen

SJiüben babin fommen, birect oom Slatt 3U tyieleu.

3n ganj berfelben SBeife haben wir baS ©tlernen aller un«

fern fo oielfältigen Sbätigfeiten un8 oor^uftellen. Stlfo fteben,

geben, laufen, tyreiben, lefen, ftyreiben, bei ben SDamen bie

.jpanbarbeiten aller ISrt, aber aud) tanjen, fcbwimmen, fdilitt*

fibublaufen, bie Stfrobaten* unb ©auflerfünfte be8 ©ircuS, aQeS

bat auf biefelbe mübfame Söetfe, baf) anfangs alles feinen SBeg

burcb bie ©roftyirnbemitybären nehmen muf}te, bis eine birecte

Sahn in einem feufumotorifcben Genitum gefdjaffen war, er*

worben werben müffen.

SBaS wir ohne biefe metyanifiben ©entren, wie wir fie

barum auch nennen tonnen, in ber SBelt wären, baS fönnen

wir an jenen unglüdlidjen OJienfiben feben, benen ein organifdjeS

©ebitnleiben biefe ©entren berart beeinträchtigt ^at, baf} ihre

(618)

Digitized by Google



22

Function nicht mehr automatisch cor fid> gebt. ©in jolcber

tlnglücflicber wirb in einem tjalben Jag nicht bamit fertig einen

IRocffnopf gugufnöpfen. SRaubeiep fagt beöljalb aud) ganj richtig,

batte unfer fReroenfpftem nid}t biefe notbwenbige ©inrichtung,

wir würben in ben 24 ©tunben beS JageS nicht mit nuferer

Joilette fertig »erben.

SEÖir gehn aber nod) einen ©cbritt weiter. Studj in ben

©tohbitnbemifbbären gelten nicht bloß fReroenbaljnen aus unb

ein, fonbern ebenfooiete geben b»n unb ^er, cerbinben bie rer*

fdjiebeuften ©anglienbejirfe unter unb mit einanber. @§ ift

unzweifelhaft, unb burd) bie neuften ©ntbecfungeu ber ©ebirn»

p^ufiologie feftgeftefit, ba& fyier fcbon 23egirfe oorbanben finb,

bie mit einzelnen moteriidjen ©rfcheinungen in engfter urfädj*

liehet S3erbinbung flehen, idj erinnere nur an baö fogenannte

©praehcentrum in ben feitlicben ^art^ien ber linfen ©ebirnbälfte.

9llfo auch bi« gebe »* »on ben burd) bie 23orfteUungen erregten

©anglienbegitfen Leitungen nach aßen ©eiten \)in, um fcnt<h

Uebertragung ber ©rregung auf anbere motorifcbe ©anglienbegirfe

Jpanblungen ber einen ober anbern 8lrt auSgulöfen. Söir finb

»ößig berechtigt gu ber Annahme, baff in ähnlicher SBeife, wie

wir eä für bie fenfumotorifcben ©entren flarjumadjen oerfuchten,

auch bi» burcb hefige SBieberbolung berfelben tReactionen auf

biefetben Dieige, fefte IBerbinbungen, fefte SJabnen berä€ fteßi

werben, bie bei feber SöMeberbolung beffelben IReijeÖ bie gleiche

{Reaction immer mehr erleichtern, fchlie&lich »ößig erzwingen.

25ie Serbinbungen werben fo feft, bafj bie JReaction auf ben

[Reiz mit reflejrartiger ©efe&mäfügfeit folgt.

Ullfo, wenn wir »on 3ugenb auf babin erzogen, babin ge»

lehrt worben finb, unter aßen Sebingungen nur nach ben ®e*

fefcen ber SEBaljrbett unb beß SRechteß, beß moratifchen fRedjteÖ,
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bet Pflicht 3U hanbeln, fo werben in unferm SorfteBungSorgan

butd) bie tänwenbung biefer ^rincipien auf aöe nur möglichen

Lebenslagen fo tiefe Sege eingegraben, baf} ein Slbweichen non

biejen Sahnen eine Unmoglidjfeit wirb. Sir thun unbewußt

ba$ richtige. Sir finb burd? biefe mit ober ohne unfer 3uthun

erfolgte Gfinrichtung unfereß ©ehirnS in bie bequeme Situation

gefommen, auch in fcheinbar völlig freien £anblungen meht ober

weniger unbenmjjt unS oon uniern ©ewobnheiten
,
oon unferm

Stjun leiten ju laffen.

2luS all biefen centralen Serbinbuugen, auS allen foldherart

ausgetretenen Segen ober auSgefchliffenen Sahnen im neroöfen

©entralorgan, fetjt fich bet (Sfyarafter beb ÜJlenfchen gufammen.

Sir haben alfo gefehen, wie unfer SorfteBungSorgan ba*

burch, ba§ eS baß Ueberfpringen bet oerfchiebenen fReije auf mo*

torifdje (Zentren ber einfachen SReflerfp^äre hemmt»
unb ben SHeij

gwingt, bis oßllig an'S (Snbe ju »erlaufen um ihm bie* «ne

gewollte Sahn anjuweifen, auf unfer SLljun unb Jpanbeln ein*

wirft. SEBit haben ferner gefehen, wie bießfelbe SorfteBungSorgan

jur eignen unb gu unferer Sequemlichfeit fich Sauf beS SebenS

eigene Separate jcf)afft, um mit leichterer 5Jhibe baS oorgeftecfte

3iel ju erreichen. Sir hoben bis jefst aber nur beiläufig baoon

gerebet, wie im einzelnen gaQe biefeß Organ bagu angehalten

wirb bieS aBeS auSgufübten.

55a muffen wir juoörberft bis in bie Siege unb noch weiter

gurücffehren. Sir haben conftatirt, ba§ bet fDlenfch als höchft*

ftehenbeS organifcheS Sefen am hilflDfeften, am ärmften au fer*

tigen Apparaten ju motorifchen ©omplejren aBer 2lrt geboten

wirb. 5>er neroßfe Organismus beS ÄiubeS ift einer weichen

SadjStafel gu Dergleichen, in welche aBe unb febe Schrift nach

Selieben eingegraben werben fann. 55ie (Erfahrung jeigt aber,
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baf) bennod? ein Unterfdjieb Borfyanben ift, ba§ bie eine Safel

biefe, bie anbete jene ©cbrift leister aufnimmt, fcfyneUet haften

läfjt. 2)a8 Ä'inb bringt feine fertige Apparate, wofyl aber 5Än*

lagen gu folgen mit gut Seit. 2lucb Ijier tjaben jene guerft non

JDarwin mit fRacbbrucf betonten @efe£e bet tSnpaffung unb 23er*

erbung itjre ©ültigfeit. Sie ©elb unb @ut, .paub unb .jpof

ba8 bie ©Itern erwarben ober ererbten, auf bab Äiub wieberum

»ererbt werben, fo gut gelten gäljigfeiten unb Salente, ©Uten

unb ©ewotyntjeiten, guter unb böfer iSrt, mögen fie in nieberen

fenfumotorifdjeu (ientren ober in ben lebten ©djlupfwiufeln beb

23orftelIungborganb itjre Sege eingegraben tjaben, mögen fie Bon

ben ©Item itjrerfeitö ererbt ober erworben fein, in itjren Anlagen

auf bab ^tinb über. @8 finben fidj jene 23aljuen in ben be»

treffenben netBöfen (Zentren fdjon angebeutet unb eb bebarf relatio

nur geringer fDlülje, um an bet .jpanb biefet sjtnbeutuugen bie

Sege aufgufudjen unb aubgubauen.

Sie auf ber einen ©eite biefe ©rbfdjaft Bon »ertjängnifc*

»oller 23ebeutung für ba8 jtinb fein unb werben fanu, geigt un8

Srrenärgteu gumal bie traurige ©rfatyrung bou ber ©rblicbfeit

bet ©eiftebftörungen. Sie im SÖiärdjen ber $tud) ber gee in

(Srfüüung gefjt, trot} aller menfdjlidjen 23orfid)tbmaf3tegeln, fo

fommt aud) bei biefen unglücfliefen, erblich belafteten Sefen,

nic^t feiten aller ©orgfalt in 23ertyütung jebet ©efaljr gum Stofr

ber Sag fyeran, an bem ba8 23ettyängnij} fid? erfüllt.

Ober ift e8 anberb mit jenen ©ptöfjlingen aub 23er*

bredjergenerationen? Sit mögen nod} fo fanguinijd) fein auf

ber einen ©eite in ber Jpoffnung, betartige Sefen mit fDiilbe

unb Siebe gu retten unb auf ben richtigen Seg gu fütjren,

nod) fo gtaufam unb ungeretbt auf bet anbern, fie mit

©trafeu fdjwerfter SÄrt beffern unb gwingen gu wolleu. 2luf
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ihren Jpäuptern ruht in furchtbarem ©tnfte baß hatte ©efefc

ber Bererbung, wie eß jener gtojje jübifche ©efefcgeber iu

jeiner (spräche außbriicfte: bic ©ünben ber Bätet »erben

hetmgefucht »erben an bett Äinbern biß in’ß britte unb tierte

©lieb.

Äehren »ir unß ab non biefen traurigen Bilbern, fo iehen

»ir auf ber anbern ©eite ebenfo häufig Bähigfeiten liebenß«

»ürbigerer 9trt oon ben ©Itern auf bie Äinbet »ererbt »erben,

©o g. 58. Anlagen gut SOiufif, gut SÖfalerei, gu anbern fünften

unb technifchen Bertigfeiten, ebenfo aber auch Anlagen gut hßchften

geizigen Befähigung. SBir fehen häufig genug, wie berartig be-

gabte Snbioibuen alle ihnen entgegenftehenben ^pinberniffe auß

bem Siege räumen, bie wibrigften Berhältniffe begwingen, um

fich bi0 gum 3iel hiuburd) gu arbeiten. fRidjt anberß alfl jene

traurig belafteten ©efchepfe trogen auch f* e allen Berfucbcn, ihr

&hun unb .panbeln auf anbere Bahnen gu leiten.

Sienn wir an biefen Beijpielen möglichft prägnant ben

Bierth ber Beretbung gu bemonftriren oerfucht haben, fo bürfen

»ir nicht oergeffen, bafs unter bet großen SJtaffe berartige Bälle,

wo bie ererbten Anlagen foldje SDtacpt haben, baß fie allen Ber»

juchen ber Slnpaffung an anbere Berhältniffe trogen, nur feiten

finb, unb bafe unß ein eminent wichtiges ÜRittel an bie .panb

gegeben ift, ben (Jharafter beß werbenben ÜRenjcben nach unferem

Süllen gu bilben unb gu formen. 2)ieß fDtittel ift bie ©rgiehung.

9lach bem früher außeinanber ©efejjten wirb eß feiner befonberen

Beweije für ben ©af$ bebürfen, bah baß Siefen bet ©rgiehung

bariu befteht, baß Ueberfpringen beß fReigeß auf ein niebereß

{Reflejccentrum gu hemmen, bie fReige möglichft alle biß in baß

BorfteDungßorgan gu leiten, um oon tytt auß bie fReaction in

überlegte Bahnen übergufübren, unb butdj häufige Siieberholung

r«i7)

Digitized by Google



26

biefe Sahnen fonftant »erben gu laffen. SRehmen wir alb Sei*

fpiel einen Knaben unb einen SIpfel. 5Die einfachfte, reflejrmähige

9Reaction be8 Änaben auf ben Slnblic! beS SlpfelS wirb »otjl bie

fein, ihn gu nehmen unb aufgueffen. Sliancher wirb e8 gewih

ohne Sebenfen thun. (Sinem anbern »erben bie Sebenfen, ob

e8 auch erlaubt fei, erft beim @ffen einfallen, bet eine ober anbere

aber wirb bodj rooljl im @tanbe fein, ben SReig, ben bie begehrte

f$rucht auf feinen Appetit auSübt, bis in baS SorfteUungSorgan

ju leiten, ben ürieb gum Sergehren gu unterbrücfen unb gu über-

legen: 3ft ber Slpfel ©ein, barfft SDu ihn aud) effen? (Sr »irb

um bie (Srlaubnih bitten. (Sr ift in bev (Srgiehung fort*

gefdjrittener als jene Seiben.

SGBeldjc SRittel fteijen un8 nun gu (Sebote, biefc |>emmung0*

wirfung im ÜReroenfnftem eines anbern gu ergielen, bie lieber*

leitung be8 9ieige8 in baß SorfteUungSorgan gu ergwingen. (Da8

nächftliegenbe unb milbefte »erben »oljl SorfteUungen felbft fein,

bie oon aufeen in ben empfänglichen Organismus beS ÄinbeS

hineiugetragen »erben. @8 »erben bem Äinbe, ba8 auf ben

SReig eines Apfels in all ereinfa elfter Seife burd) Sergehren be8*

felben reagirt Ijat, SorfteUungen barüber gemacht, »ie oerfehrt

unb unrecht e8 gehanbelt, »ie e8 hätte fragen unb baS 3Red?t

be8 SRehmenS fich hätte erbitten muffen. Senn in jebem ein*

gelnen gafle in fold?er Seife verfahren »irb unb »enn gumal

jene 3eit nach Äräften außgenu^t »irb, in ber bie Äinber, fchon

et»a8 entwicfelter, jenen SiffenSburft unb SorfteUungShunger

bocumentiren, ber fid? in ber befannten gragefucht funb giebt,

wirb fchon bieS fDiittel allein oon »efentlichem (Srfolg begleitet

fein. Slber hoch nicht immer. Sefanntlid) ift eS oft genug ber

SfjaU, ba§ SorfteUungen biefer Slrt nicht allgu feft im Organ

haften bleiben, bah fie oielmehr gu einem Oh* hinein wnb gum
(61*)
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anbern hinauSgehen. SDa müffen ftärfer wirfeube Mittel auf»

gefudjt werben. 9iun haben wir eine, welches ungemein geeignet

ift, begleitenbe Steife bis in’e SorfteßungSorgan ju führen, ba

ce felbft mit energischer straft fid? biö in’e Gentrum hinein Sahn

brid't. 2)ie$ ift bev ©chmerg. fDlau erzählt fid) bie ©efdjichte,

bafj ein ©chwäbifcher Sauer feinen halberroachfenen ©ohn an

ben ©rengftein feineö ©utce geführt unb bie SDemonftrirung

biefeö ©teineS mit eiuer fräftigen Ohrfeige accompagnirt habe.

SDet 3unge wirb ale ©reie noch ben Ort biefet ©renge feft im

©ebächttcifj gehabt haben. £>aS Äinb, bae bei ©elegenheit ber

erften wiffentiichen unb ernft gemeinten ifüge eine tüchtige Fracht

©chläge befommen hat, wirb non ba an fchwerlid) wieber baran

benfen, Sorwürfen unb leichteren ©trafen nad) ber jonft nahe*

liegenben 3efuitenmoral, si quic\ fecisti nega, burch einfaches

8äugnen ber 2hQt auSguroeicpen. Slber eS braucht nid>t gerabe

förderlicher ©djmerj ju fein, oielmehr ift hier ba§ fDiafchalten

ton wesentlicher Sebeutnng, ba bieS SORittet bei allgu ausgiebiger

Stnwenbung, burch ©ewßhnung feine Scharfe nerliert. ©in

feelijcher ©rf)merg, eine Äränfung, eine ©hrenftrafe hat in ben

meiften Baßen eine ebenfo nachhaltige äöirfung. 2luch burch fte

wirb baS ©entralorgan felbft mächtig angeregt unb jur Aufnahme

beb SReigeS empfänglich gemacht.

Sffiitb nicht auf biefe Söeife unabläffig barauf geachtet, bafc

bie bioerfen fReige, mögen fie au§ einem ©inneSeinbrucf ober

auS einet reprobucirten Sorftellung refultiren, ehe fie auf moto*

rifche ©entren übertreten erft reflectirt, baS heifet bis in’S lefjte

©entralorgan hineingeleitet werben, um non hi« aus in über»

legte, ftreng abgeftecfte Sahnen über^ugehen, fo fommt eS nur

afljugern gu mancherlei fftebenleitungen unb ©eitenfprüngen, bie

nicht feiten für baS gufünftige Ueben oerhängnifwoll werben.
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SDenn auch biefe Dlebenleitungen werben bei SBiebetholungen

gar leidet conftant. 3lm aujfätligften fönnen wir bie8 an ben

gälten beobachten, wo biefe Sßege wiber unfer beffereö SSiffen

unb un8 felbft gum Slerger fid) gebahnt haben. 5Die SBclt nennt

biete wiberwtlligen Sahnen übte Stngewohnheiten. 3n fclchen

gälten bitbet [ich auS 3ufalt ober 9iadjläffig!eit burch Slbfpriitgen

beö gunfenS gewiffermahen eine Diebenfchliehung unb alSbann

geht bei jeber SBieberbolung berfciben 2l!tion ein SLheil ber Sei»

tung burch biefe Dlebenbahu. 9iid?t feiten g. 33. finben wir biefe

(Stfcheinung auSgefprcdjen in ben Sücfenbühetu ber Diebe. 68

wirb eine $)aufe beim ®precbeu bnrch irgenb einen iiaut, ber an

unb für [ich nicht gut ©adje gehört, auSgefüllt unb biefet iaut

bilbet [ich allmalig mehr unb mehr au8, bis er nicht nur anbere,

fonberu auch un8 felb[t [tört. S)ann i[t er aber fchon automatifch

geworben, unb bie größte 6nergie genügt oft nicht mehr ihn gu

befeitigen. Ungewollte ©eften, unpaffenbe Sewegungen aller 9trt

gehören in baffelbe gad). @8 i[t aber au8 bem früher ©efagten

flar, bafe »i<^t blo8 in ben SRefUr» unb [enfumotorifchea Gentren, .

fonbern auch ben SorftellungSbahnen felbft bergleichen Dieben»

fdjliehungen werben gu ©tanbe fommen tonnen. ^>ier [inb fie

aber weit gefährlicher Diatur, unb gwar am gefährlichen, wenn

fie eine birectere Serbinbung gwifchen Dieig unb 9lction herftellen,

al8 bie überlegte, bie burch bie Pflicht gebotene felbft ift. 3d)

erinnere an ba8 gebrauchte Silb nom Änaben unb bem 'Äpfel.

JDer birecte äüeg um ben Slpfel gu erlangen ift boch erfichtlich

ba8 einfache Diehmen. SBeitlänfiger ift ber burch bie Pflicht ge*

botene, ihn erft gu erbitten ober gu »erbienen. 3ft erft bet birecte,

aber »erbotene SBeg wieberholt eingejchlagen, fo wirb er balb fo

ausgetreten fein wie mancher anbete »erbotene guhfteig, unb bie

©efatjr liegt nahe, bah aud? fpäterhtn, wo eS fidfcj nicht mehr
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um einen 9lpfel fjanbelt, bie SBegierbe nad) bem 3?efijj einfad)

ben ?)fab beö wiberred)tlicben Slneignenß wanbeit. 3n allen bet»

artigen fällen ift eß barum oon größter SBicfitigfeit, gleich »om

^Beginn bem $anbeln bie richtigen Bahnen anguweifen. ©ine

ertjöt)te 2lufmerffamfeit ift aber ben Säften guguwenben, in benen

jene birecten mit ben ©efefeen ber fütoral in iBiberfprudt

ftehenben SBege, infolge Vererbung non ©eiten bet ©Item l)er

fd)on in ber Anlage »otbanben finb, bei jenen Spröfclingen

auß fBerbredjetfamilien. Seiber aber wirb gerabe bie ©rgiefjung

bet ©Item in biefen fällen eher baß ©egentheil im 55uge haben,

biefe Anlagen außgubauen, bie jfinbet gu bem gu ergiehen, waß

fie felbft finb. Solange eß alfo fein ©partanifebeß ©efefc giebt,

welcheß berartigen ©Item baß Stecht ber ©rgtebung ihrer Äinber

abfprid)t, werben wir nid)t berechtigt fein unß barüber gu roun*

bem, baf) wo ber S3ater ein ©inbrecher unb bie fütutter eine

Hehlerin ift, ber ©pro&ling biefer ©he ben fpfab, ben bie ©Item

ihm üorgegeitbnet, automatisch wantdt, ohne bah er bamit mehr

Sabel »erbient hätte, alß wir SBcrounberung beanfprudjen bürten,

bafftr, bafj wir auf beffern Sßegen finb. 2Bir felbft haben fie

nur gum fleinften Sheil aufgefud)t, im 2öefentlid)en finb fie unß

burd) Vererbung unb ©rgiehung angewiefen worben.

2Bir haben gu geigen oerfucht, wie eß etforberlid) ift, ehe

burd) bie eigentümliche Organisation unfereß Steroenfpftemß für

bie meiften $anblungen unfereß täglichen 8ebenß fefte formen

fidh gebilbet haben, alle Steige in baß fBorftellungßorgan gu leiten,

bamit hier bie ÜBorftellungßthatigfeit felbft fid) ihrer bemächtigt

um fie mit überlegten Steactionen gu beantworten.

©ß bleibt unß übrig bie ?lrt biefer fBorfte0ung8thätigfeit

genauer gu unterfuchen. 3m fBortrage Sräumen unb fDenfen haben

wir feinergeit in biefer ftrage übet ftolgenbcß unß geeinigt: „©in

(621 )
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jeber 33otfaß, b. ß. eine jete SBorftetlung non einet auSgufüßrenben

jpanblung ßat baS Sluftaucßen einer conträrpn, oft gerabegu con*

trabictorifd) entgegengefeßten SßoifteÜung gut golge, bie je nadß

bet ©tärfe bet urfptünglicßen 23orftetlung eine rerjdjiebene H)tad)t

ßat. .Kommt unS g. 0. bet ©ebanfe: „3)u wirft ßeut 3lbenb auS*

geßen", fo ift bie unmittelbare $olge bie 0orfteOung: „0teib

lieber 31t ^>auS". ÜDann fommen un8 abwecßfelnb ©rünbe füt

unb wibet in’

8

Seroußtfein, bis enblid) bie eine obet bie anbere 0ot»

ftellungSmaffe fiegt unb bie £anblung bem entfprecßenb auSgefüßrt

wirb. 5)iefe ©igentßümlidßfeit be8 33otfteOung81eben8 gemährt

bem 34 bie SJlöglüßffit bie ©rünbe füt unb wibet abguwägen,

3U überlegen, 3U refiectiren, fie allein gewährt bem 5Renf4en bie

ftäßigfeit 3um freien Raubein, benn oßne biefelben wäre fein

jpanbeln nidjtS weitet al8 bet Ausfluß buuflet Stiebe als 2lnt*

wort auf Steige bet netfdjiebenften Slrt, e8 wäre nichts als eine

complicirte IReflejrtßätigfeit." Soweit unfet Damaliger 0ortrag.

2)a8 (^arafteriftifc^e biefer StyrfteHungStßätigfeit ift alfo, baß bei

einem ©erfaß ober bei ber 0orfleüung einer auS3ufübrenben

Jpanblung gang uuwillfüßrli4 in abwecbfelnber Steiße fidj wiber*

fptedjenbe Sorftellungen in’S 33ewußtfein fommen, bie glcicfe bem

SMaiboper gweiet Ste4t8anwälte ©rünbe für unb wiber cor*

bringen, bis bie eine SBorftellungSreiße baburd) baß ißr bie meiften

glei^attigen 33orfteHungen ftd) affociirt ßaben, ben ©ieg bauen*

trägt unb bie £anblung Demgemäß auSgefüßrt wirb.

Unb in bet Sßat, nur folange unfet $orftellungSorgan in

bet 8age ift, bergleidjen ©ontraftuorftedungeu ungehemmt gu

probuciren unb gu reprobuciren
, finb wir im ©tanbe wirfli4

frei unb unbeeinflußt uon fremben außer un8 liegenben Momenten

übet unfere ^anblungen gu uerfügen. 2)a8 ift aber nidbt immer

bet galt. Dft finb äußere Serßälhtiffe bem ßinberlicß- Unfet
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Gentralorgan hat befanntlich, um in ernften Sagen (Sntfd^lüffc

gu faffen, ein gewiffeS Guautum Seit, fcie fcgenannte ©ebcnfgeit,

nöthig. 9hm fönnen mit aber in Sagen fommen, wo biefeS

Seitquantum burd) äufjere Umftänbe auf ein SJhnimum rebucitt

wirb, wo ein angenblidlidjet Gntf<hlu§ nothwenbig ift. !Da finb

nur gwei ÜRöglichfeiten »orhanben. Gutwebev bie Gontraftoor*

fteüungen fommen nur fpätlicb unb ungureichenb gum 33ewu§t*

fein, fo ba§ wir genötigt finb £anblungen gu begeben unb

Gntfchlüffe gu faffen, beren folgen nicht genügenb überlegt waren

unb bie wir barum »ieöeidjt gu bereuen haben; — ober unfer

Genttalorgan arbeitet mit einer fo blifcartigen ©ebanfenfchnellig*

feit, bafj wie im Straum bie GontraftoorfteHungen ihr fpiatbopet

im föioment beenbigt haben, ber Gntfchlufj gefaxt unb bie üljat

banatb auSgeführt wirb. SDiefe beneibenSwerthe gäljigfeit, bie

bnrchauS nicht allen SJlenfdjen gegeben ift, nennen wir ©eifteS*

gegenwart.

Slbet auch innere 33erhältniffe fönnen bet ausgiebigen Gnt*

wttfelung ber GontraftoorfteDungen hemmenb in ben Sßeg treten.

2)er 9ieig, ber unS trifft, fann in unferm gefammten 9ieroenfpftem

einen fo mächtigen ©türm h«aufbefchwören, bafj nur gleid) ge*

ftimmte SBorfteDungen gum Sewufetfein fommen, ba§ bie wiber*

f^rechenben gewifferma§en fein ©ehör finben unb baS bemnacb

bie £anblung im ©inne ber burd) ben Steig birect teprobucirten

SorfteDungöreihe trieb* ober refleyartig auSgeführt wirb, ©leid)

wie in einem ftiHen ©ee bet SSinb nur oberflächliche SBellen*

berge unb SLhöler heroorruft, bie in fteter 2Bed)felwirfung ftdj

gegenfeitig ablöfen, wäh«nb her wilbe ©türm bie 2Baffet bis

gum ©runbe aufwühlt, unb bie gefammte SBaffermaffe in einer

mächtigen 2Boge »er ftd) hetheibenb, oerheerenb auf bie Ufer

wirft, fo erfchüttert auch bie »ieüeid)t burch einen oerhältnifjmäfng
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leidsten Steig erwecfte wilbe geibenfdjaft unfer 3ch, unfer gangeS

fühlen unb fDenfen mit feiger ©emalt, ba§ wir blinb unb taub

gegen bte ©ontrafhwrftellungen eine SLtjat begeben, bie wir falten

33lute§ nie eerantworten fönnen. 2)ie Skalen bet Seibenfchaft

finb befanntlid) aud) bei geiftig gefunben SJtenfcben nicht fo gang

feiten. 3h*e graujFigfte ©eftalt etreidjen fie aber erft, wenn bet

©eift, gumal ba§ ©emötb beö Stljatcrö umnacbtet ift.

©in gang ähnlicher feeliftbet 3uftanb, bet im ©eifte be§ non

bet Seibenfdjaft befangenen, t>ier aber nur »orübetgehenb, gewiffer»

ma{jen acut »orhanben ift, beljetrfcht gewiffe SJtelancholifer auf

bie IDauer. 3t)r ©emiitb ift in fo eigentümlicher Söeife erregt,

bafj nur im Sinne ihrer trüben, troftlofen Stimmung gefärbte

SBorfteUungen percipirt unb reprobucirt werben, ©leid) wie auf

ein ftanfeö Auge SHchteinbrücfe bie gu anberer Belt alö angenehme

Steige empfunben werben, nur als Sdjmerg wirfen, fo ergeugen

autb in fo oerftimmten ©emötbern Steige, bie unter aubern 93er*

tjältniffen mit angenehmen ©efüblen »etbunben finb, lebiglid)

tiefen Schmerg. 3n foldjen ©emüthern nun taucht nid?t feiten

bie fßorftefluug auf, bie näcbften Angehörigen, ba8 liebfte, wa8

auf ©rben »orhanben ift, gu opfern, gu etmotben. Um biefe

üBorftetlung gruppiren fidj mehr unb mehr anbere bie baffelbe

Siel »erfolgen, ©ontraftnorfteOungen fommen garnitbt in’8 S3e*

wufjtfein, unb biefe ftetig anwatbfenbe fBorfteßungemaffe brängt

jetst ftärfer unb ftärfer, gang gegen ben SBiöen beS .franfen gut

2bat, bi8 er enblid) ihrer fDtacht unterliegt unb bie $but »oß>

bringt. SDa8 finb bann jene Schauer unb 9Jtorbgefd)icbten, wo

bie fDtutter ihre Äinber, ber SJtann bie gange Familie tjinfd^lacljtet.

^Dergleichen würbe ned) häufiger »orfommen, wenn nicht bie

meiften Äranfen nod) fo »iel ©nergie hätten, ihre Umgebung gu

warnen. 3d) felbft habe «ine 35ame behanbelt, bie nach

<««)
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»on 2)auer gebliebenen ©enefung mit ©t^aubern ergätyte, wie

fic wieberfyolt 9Jad)t8 mit bem SDleffcr in ber ^>anb am Üager

ü)tet Ijeifjgeliebten Äinber geftanben fyabe. —
3n folgen gäflen alfo finb bie gut SL^at treibenben ©or»

ftellungen fo mastig, baf? fie bie fid> etwa oorbtängen woflenben

(Sontraftnorfteflungen nidjt über bie ©ewufjtfeinSfdjwefle auf»

tauben taffen. @8 fommt aber aud) »or, bafj ba8 geilen ber

GontraftoorfteHungeu in ber ©djwäcbe biejer felbft feinen ©runb

fyat, bafj ba8 ©entralorgan burdj ©erbältniffe irgenb einer 91rt

an ber 9)robuctrung non Gontraftüorfteflungen be^inbert ift.

@oId)e ©erljältniffe finb gum 93eifpiel gegeben in ber eigentljüm»

litten Umfefjung ber gefammten ©onftitution unfcreS Organismus,

bie in bie 3«*t ber ‘>Pubertät8entwi(fiung fällt. 2Bir begegnen

beßijalb gewiffen unüberlegten ^anblungen, £anblungen beß

8eid)tfinn8 wie fie am eerftänblidjften genannt werben, immer

wiebet in jener Seit wäbrenb unb nadj Slbjcbluf} ber ©ntwicflung,

in ber frönen, golbenen Sugenbgeit, in ber bie nach aufjen

brängenbe Slljatfraft bie SWuSfeln jdjweflt, unb wo ber getabegu

gejdjmäbt wirb „ber bie folgen ernftlid) guoor erwägt". 3>a8

hier aber weit weniger ba8 pofitioe ÜJloment’, bet 2)rang na$

fütjner 5£fyat, fonbern norwiegenb ba8 negatioe, ber ßJiangel an

©ontraft&orfteflungen baS mafcgebenbe ift, baß erfahren wir 3rren«

ärgte an jenen Ätanfen bie wäfyrenb be8 58bfcbtuffe8 biefer ©nt»

wicflungSperiobe geiftig erfranfen unb bei benen bieß djarafteriftifdje

ber fogenannten glegeljabre, bet Ürieb gu toßen, albernen ©treiben

wäfjrenb ber gangen ÄranffyeitSbauer erhalten bleibt (bei ben

^jebep^renen 3
). ©in berühmter 3rrenargt foß feinergeit beßfyalb

biefe §äße fefyr gutreffenb als „bumme 3ungen8=5Jianie" begeidjnet

haben. ©ei ihnen tritt nun als ^aupturfache be8 fonbetbaten

xm. »ot. 3 («2»)
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©ebahrenS ber Äraufen, eine getftige Schwäche l^erbor, ein franf»

Raffet 3«ftanb be8 ©ehirnS, ber e8 fowohl an ber $)etception

Bon aufjen heteingetragener, als an ber ^)robuction eigener don*

traftBorftedungen hinbert.

2Bit haben bis jejjt nur bie gäde berüdfichtigt, wo eS ftdj

um ben Mangel an dontraftBorftedungen banbeit. din 3ut>icl

ift aber ebenfo wenig Bon Sortheil. dinem 3eben Bon unS

wirb wohl baS eine ober anbere Scifpiel oon jenen unglürfltd^cn

Beuten in bet drinnerung leben, bie Bot lauter 33ebenflidjfeiten

niemals ju einer ftijchen 2hat, ja faum je ju einem ungetrübten

©enufj gelangen. SDiefe Beute leiben an einet Ueberprobuction

Bon dontraftBorftedungen. Aud) Bon folgen gäden werben ®ie

bie Borpglithften unb reinften djremplare in bet 3rrenanftalt

finben. ©ie reichen j. 33. einem folgen Traufen bie Jpanb, er

gogert fie 3h«en gu reifen, er fommt mit Ausflüchten: „dS

fönnte fdjeinen, cS wäre bo<h möglich, baS heifjt, jo meine ich eS

nicht, aber e8 läge hoch Bielleicht bie Sermuthung Bot jc." jebem

©ah ben et auStyrecljen wid, hängt ji<h jofort al8 ©egengewicht

eine Sdtenge Bon dontraftBorftetlungen an, bie ihn zwingt, noch

ehe er irgenb eine Meinung Berlautbart hat, biefe wieber einju*

fchränfen, bie dinfchtänfung ihrerfeitS ju wibetrufen, unb jo

weiter bis jut dtmübung. din anbeter Äranfer weijt in feinet

^jeimath einen S3ettler ab, ber ihn um eine ©abe angeht.

Äaum ift bet 33ettler au8 bem SDorf
, fo fommen bie Sebenfen,

ob er auch rid^tig gehanbelt hat- dt läuft bem Settier nach

unb brängt ihm eine reichliche ©abe auf. SEBiebet gurücfgefebrt

bebrängen ihn jefct bie dontraftBorftedungen heftiger unb heftiger

bis et ftch auf fein |)fetb fchwingt, um bem Settier baS

gefdjenfte ©elb wieber abguuehmen. 25iefet gad ift beSljalb

m)
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intereffant, weil wir wie bei ben ü)Zelan<holifern bie trcibenben,

fo hier bie (SontrafteorfieOungen, ft<^ unmittelbar in Jpanblungen

umfeften ]'el)en.

©o auffaHenb fcljen wir allerbingS im täglichen geben biefe

Abnormität wohl feiten ober nie, aber bafür finb bie milberen

Grabe
. biefeS Hebels auch um fo häufiger. Benen gelben ber

fitfynen $£hat gegenüber, benen e8 anGontraftoorftellungcn mangelte,

haben biefe ganatifer beö SBebenfenS, bie bercn guoiel haben, fd)ou

feit langer Beit fich bie Zeichnung ^hüifier gefallen laffen

muffen.

Buoiel unb guwenig ift bem freien £anbcln beS DJlenfdien

hinberlith- SBie überall, fo ift auch hier bie Gleichgewidjtßlage bie

allein förberlidje unb bie erforberlid)e um einen wol)l überlegten

fühnen Gntfdjluh, gegen alle folgen gewappnet, mit allen gegebenen

Mitteln gu Ausführung gu bringen.

Söenn wir aber gurücffchauen, waS alles gur Ausführung

eines folgen GntfchluffeS erforberlich war, einen wie großen

Antheil baran bie SBetetbung unb bie Grgiehung ^at, eine wie

complicirte fföafdjinerie bagu in ^Bewegung gefegt werben muh,

in bet baS gehlen eines fleinften 2hetle8 ein 33erfagen nach fich

gieht, fo werben wir reftgnirt anetfennen müffen, baf) ber inbi»

oibuellen greiheit in unferm $hun unb Raubein nur eiu bc-

fchränfter Utaum gelaffen ift, unb baff wir 311m großen tycil,

hauptfädhlich aber was bie Anlage unb gunbamentirung unfcreS

GharafterS anbetrifft, Momenten preiSgegebeu finb, bie außerhalb

unferer eigenen @ntfchlief)ungen liegen.

SBenn uuS biefe ^Betrachtung auf ber einen ©eite baran

erinnern muh, tu befcheibertem SDanfe bie gähigfeit unb Gewohn-

heit, baS Rechte unb ^)flichtgemähe gu wollen unb gu thun, als

«37)
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ein tjoljeS ®Iücf ju betradjten, ba§ wir nur jurn fleinen Steile

un8 felbft »erbauten, fo foflte fie auf bet anbetn Seite unö er»

mahnen, SDtitbe walten ju laffen bei ber öeurtljeilung beö $l)un

unb ^>anbeln8 ber minber Segünftigten.

^tunrrhttttgrn.

1) Senjen, SEräumcn unfc ©enfen. üBircbow u. 4>olfeenbcrff,

Serie VI, $>eft 134, 2. Stuflage.

2) 33ird)on>, über ba6 Siücfenmarf, iürd;oiD u. ^wltjcnborff, Serie V,

$eft 120.

3) £ecfer, ^»ebepbrenie, 3iitbctt’S SrdjiB öanb 52. S. 394
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?iJic früßeften Äeime be8 £Drania’8 fprießten in Gnglanb

befanntltd^ au8 bemfelbcn ©oben, tote in 5)eutfd)lanb, in fjtanf*

reidj, Stalien unb Spanien: au8 bem ©oben ber Äirdje. SSudj

in ben weiteren Stabicn, big gum Anfang be§ eigentlichen Sdiau«

fpielS, ßot bie ©orgefdjicßte be§ englifcßen 2>ramn’8 ©ieleS mit

ber Gcntwicfelung be8 S)rama’8 bei anbern ©ölfern gemeinfam.

©ei einem 55rama ober wie ba8 englifd^e, roeld^eS oon feinem

eigentlichen Anfang, ber genau in bie SRitte beS 1(5. Saßrljunbett

fällt, mit fo bewunbernSwertfyer Scßnelligfeit gur fyödjften unb

ec^t nationalen ©lutße fid) entwicfelte, ift e8 natürlich, baß aud?

ftßon in jenen ©orftufen bie nationalen ©lemente gu erfennen

fiitb, weldje fpäter gu einer fo großartigen Gntwidelung brängten.

S)te erften Anfänge ber religiöBdheatrnlifdjen ©arftellungen

bilbeten in Gnglanb wie bei un8 bie 5Bed) felgefange, welche

innerhalb bet Äirdten unb Älöfter an hotten gefttagen. meift gu

SDftern unb ifi?eü)nadjte«
,

auSgefäßrt würben, unb einen Slheil

ber Liturgie au8mad)ten. SDiefe firchlidjcn ©ebräuche gehen burdj

bie gange ©hriftenheit. 9luch in SDeutjdjlanb gefdjah um Öfter«

bie ©orlejung ber 8eiben§gefdhid^te Gßrifti am f>almfonntage ber

Slrt, baß ber ©crlefer ben 2ejct ber Csoangelien be8 Soß^neS

unb 9ölattßäu8 in einem funftlofcn Stedtatio oortrug, wäßrenb

bie SBorte Gßrifti bagwifcßen gcfungen würben. Gbenfo würben

bann bie SSorte ber Sänger, fcmie be6 fpüatuö u. f. w. an oer»

XIIL SOS. 1* (R31)
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fdjiebene fPerfonen »ertheilt, wie eS auch bis beute nod) in man-

chen fatholifchen Äirdjen fidb erhalten ^at. ©ie utfptünglidje

Borm beS ©rama’S märe alfo hiernach baS Oratorium gewefen;

aber ber Äeim jur SeiterentmicF elung bramatifcber §crm

lag baritt, baff nicht nur bg8 Ohr, fonbern aud) baS Äuge be*

fdjäftigt mürbe. (58 wirb unS bieS gang übergeugenb fein, wenn

wir un8 oergegenwärtigen, wie innerhalb beS ÄirchenraumeS auch

burd) bie gefonberte Stellung ber an ben Sechfelgefüngen

theilnehmenben »erfdjiebenen ©ruppen auch fdfon «erfchiebene,

gleichseitig nebeneinanber beftehenbe öertlidjfeiten anfchaulich ge*

macht würben. Alfo auch ba§ gleichseitige Nebeneinanber

uerfdjiebener Sdhaupläfje, welkes fpüter, bei ben Aufführungen

auf öffentlichem fpiahe, in theatralifdjer Seife auSgebilbet würbe,

war ebenfalls fdjon in ben Äirdjen wenigftenS angebeutet worben.

©ie früfyeften Nachrichten über öffentliche ‘Aufführungen

»on Nlirafelfpieleu finben fich in ^ranf reich unb reifen bis

inö 1 1. 3ahrl)unbert jurücf. Auch djp i lariu S, beffen oorljaubene,

bem 12. 3crljrlju«bert angehörenben NliraFelfpiele: oott bet (5r*

mecfung beS gagaruS, oom Sunber beS St. NidjolaS unb

eon ©attiel noch in lateinifcher Sprache abgefafjt finb, 1

) war

gmar in ©nglanb geboren, fd^rieb aber feine ©idjtungen in

granfreich. ©aS ebenfalls noch in lateinifcher Sprache gefdjriebene

Spiel ber ^»eiligen Katharina (Ludus St. Catharinae) rührt

»otr ©eoffrep het <
ber au^ bet Normanbie nach ©nglanb Fam

unb bort Abt gu St. AlbanS würbe, gür bie Aufführung btefeS

ÄatharinenfpielS in Snglanb wirb baS Saht 1110 angenommen,

©ie früljefte Änwenbuug bet englifchen Sprache für bie

NiiraFelfpiele finben wir in einem StücFe, welches bie „Rollen*

fahrt Ghrifti" behanbelt unb welches etwa ber Niitte beS

13. SahrhunbertS angehören foH. *) 33on ben brei oerfchiebenen

.ipanbfchriften biefer Nlpftert» foQ bie eine (nach Sright'S Unter«

(632 )
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fud)ungen) ber Seit Gbnarb’S 11. angeboren, wogegen feie anbere

bis auf Cbuarb 1. gurütfbatirt wirb, ©o bürftig in biefer

Sßiyfterie and) bcr bramatijche ©efealt ifi, inbem baS SDrama*

tifdje fid) nur auf bie bialogifcfee gorm befdjränft, fo ift cS boä)

offenbar für bie Action gefcferieben unb aud) aufgeführt worben.

tlebrigenS bereitet bie ©pradjc beS 13. unb aud) nod) beS

14. SafethunbertS bem ©erftänbniffe grefee ©djwierigfeiten.

2)er Höllenfahrt bürfte fid) ber Beit nad) non ben uns

erhaltenen altern SJlpfterien gunädjft baS (ebenfalls non Collier

publicirtc) geiftlidje ©piel „The Scrivener’s play,“ auS ber

gweiten Hälfte beS 14. 3ahrl)unbertS anfdjliefeen. Sntereffanter

aber ift für un§ baö „©acramentS * ©piel", *) weites eine non

ben Suben »erübte H 0fttenfd)änbung gum ©egenftanb hat. ©S

ift fdjen baburd) bead)tcnSwerth, bafe eS Weber eine biblifdje (Sr*

gählung nod) einen Scgenbenftoff als ©ruublage hat- ®ie ^>anb»

jdferift ift auS bem 15. Sahrfeunbert.

©o lange biefe religiöS»tl)eatralifd)en SDarfteflungen auf bem

©oben ber Äirdje blieben, fo lange an ihrer Ausführung nur

bie ©eiftlicfeen unb ©^orfnaben betheiligt waren, fo lange war

für fie bie lateinifdje ®prad?e geboten. 3e mehr aber baS geift*

!id)e ©d)aufpiel fidj »cm ©otteSbienft abfonberte, bis cS enblich

ben ©oben ber &ir<he gang »erliefe, um fo mehr inufete aud) bie

nationale ©pradje beö ©olfeS gu ihrem Diente fommen. 5Der

erfte Schritt gur ißopularifirung jener theatralifdpreligiöfen Auf*

fnhrungen, welche bie SKpfterien ber djriftlic^en Offenbarung

nad) ber heiligen ©d)rift gum ©egenftanbe Ratten
,

gefdjah ba*

burefe, bafe bie ©eiftlichcn felbft babei gunächft ben gefcploffenen

Äir<henraum aufgaben unb ben ©orplafe bet ,Rird)e gum ©piel*

raum wählten, unb gwar ber Art, bafe 'bie äbirdjenthür ben

SDtittelpunft be§ HiwtergrunbeS bilbete. 5)urd) biefe immer weiter

gefeenbe ©ewegung nad? Aufeen ^txt
,

Weldje wieberum naturge*

(633)
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maß, für ben größer werbenbett 3ußörerfrei8, größeres Sdjauge*

prange bebingte, würbe aud) bie Betßeiligung ber Säten an ber

SluSfüßrung fclbft meßr unb meßr ßerauSgeforbert, unb e$ fam

fo enblid) baßin, baß biefe religiö$*tßeatralijcßen Sarftellungen,

weltfce man „SDlpfterien" ober auch „SRirafet« Spiele" nannte,

baS wicßtigfte BolfSoergnügen bei ben großen Äirdjenfeften unb

enblid) aucß bei ben gu immer größerer Bebeutung fommenben

3aßrmarften würben.

@8 ift nidjt meßr mit Sidjerßeit gu fagen, gu welcher 3«t

biefe Säuffüßrungen au8 ber Äirdje auf bie öffentliche Büßne

famen. Saß aber folcße unter freiem $immel auf bagu errichteter

Büßne auSgefüßrteu Sarftellungen im 14. Saßtßunbert fcßon

allgemeiner Braudß waren, bafür geben bie au8 jener 3«it

ftammenben Kßefter«$)lap8 Seugniß. 4
)

Seßr wefentlid) würbe in (Snglanb biefe Kmancipation ber

religiöfen Spiele burd) bie Betßeiligung bet ^anbwerfö*

Korporationen geförbert. $lußer ben großen (hriftltchen geften

würben aud) bie gefttage ber befonbern Sdjußßeiligen burd)

bramatifcße Spiele gefeiert, wobei gang bejonberS bie Segenbe

ben Stoff gu geben ßatte. fftadß ber Kinfüßrung be8 großnleid)*

namSfefteS trat benn aud) balb bie Sitte ein, an aufeinanber

folgenben Sagen eine gange IRetße non Spielen btcfer ©attung

»orgufüßren. Siefe Kpflen naßmen meift brei Sage in SInfprudß,

in eingelnen gälten beßnten fte ftdj aber aud) auf eine gange

SBodje au8. Siefe 8lrt 2luffüßrungen waren nun BolfSfcfte im

umfaffenbften Sinne fcßon baburdß geworben, baß alle 3ünfte

fid) baran betßeiligteu, unb gwar an ber Sarftetlung felbft, wie

aud) an ber Beftreitung bet Äoften. Sie Seitung eines jeben

einem folcßen KpfluS angeßörenben KingelfpielS würbe auf meßtere

Saßre einem Bürger übergeben, ber gewiffermaßen baS 9lmt beS

SRegiffeurS »erfaß. @r ßatte bie Spieler auSgufudjen, bie Äaffe

( 6*4)
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ju cerwalten unb bie groben $u überwachen. Ülucb für beit

Souffleur war fein befonbereß Statt gef(baffen; er wirb al8 Sucb»

Serwalter begegnet. So weit eß tbunlicp war, würben bte cet*

fibiebenen ^anbwerfe für bte Ginjelfpiele (bie für fi<b gefonberten

£betle eineß gangen Gpfluß) ber Srt betbeiligt, baff ihr ^>anb«

werf babei gu einer gewiffen (Geltung ober Repräfentatiou !ant.

Sei ben Gofhimen war bet ©efcbmacf für baß Sunte cor*

berrfcbenb, unb ber ©olbglang war befonberß beliebt, Sluß ben

unß erhaltenen üRittbeilungen über biefe äußerlichen Dinge 5
)

erfeben wir 3 . S. ,
baß Gbriftuß, ber einen Rod con weißem

Scbafßleber unb rotbe Sanbalen trug, mit einer cergolbeten

'Perrücfe gefcbmücft war. 3n ber $)etfon beß 2eufelß würbe fdjon

gang frühzeitig (wie autb in ben alten $)affionßfpielen in Deutfdj*

lanb) fein Seruf für bie Äomif angebentet; er ^ielt in ber ^anb

einen Stbldgel con Steifleinwanb, eine Slrt jPritfcbe, bie et bei

feinen fomtfcb*biaboltfcben ©eften gu fcßwingen batte. Stad} batte

ber Sleufel eine befonbere ©eficbtßmaßfe angulegen.

Sei ber ©inribbtung ber Sübne für biefe SRpfterien unb

SfRirafel * Spiele war
,

wie feiert angebeutet, baß $)ringip beß

gleichzeitigen -Reben* unb Uebereinanber ootbenfepenb. 3n*

bem bie Sübne anftatt in bie Diefe in bie Steile ging, waten

ftatt ber Serwanblungen, wie fie auf unferer einbeitlicben Sübne

notbig fiub, bort auf bem erbauten ©erüft (seaffold) bie für bie

£anblung nötigen cerfdjiebenen Dertlidjfeiten in ben übet* unb

nebeneinanber errichteten Statbeilungen bereitß con cornberein

fcftgefteUt ; fo baf) bte DarfteKung con einem Raum in ben

anbetn überging. Gomplicirter noch unb großartiger, alß in

Gnglanb, fcpeinen biefe cieltbeiügen Sübnen * ©erüfte in graut*

rei<b unb felbft in Deutfcblanb gewefen gu fein. Ölutb war eine

folcbe cieltbeilige Sübne fetneßwegß bei allen DarfteHungen er*

forbevltcb. Sei ben erwähnten Gollectic*9Rpfterten, wie fie in

(6SS)
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Englanb befonberö beim $robnleicbnam6fefte aufgefütjrt würben,

war ee fogar «Sitte, baff ein jebeS oon ben Eingelfpielen, bie gu

einem berartigen großen GpfluS gehörten, feine befonbere, auf

einem Sagen errichtete Sühne batte. Ein auö bem 16. Sab**

bunbert non bem Slr<hibiaconu8 IRogetS berrübrenber 23erid)t gibt

unS barübet beftimmte nnb wertbcoDe SDiittbeitungen. Senn

baö erfte ©piel, ba8 am Jb cr* ftattfanb
,
gu Enbe war, fo be=

wegte ftcb ber Sagen nach bem £aufe be8 fKapor’ß im Orte,

unb wäbrenb ba8 Spiel an ber gweitcn ©teile wieberbolt würbe,

rücfte auf ben erftern Spiclpla^ ein anbeter Sagen »or, auf

welchem ba8 gweite ©tue! au8 bem Gnfluö bargeftellt würbe.

Saß britte ©tücf batte wieber feinen befonbern Sagen, bet ben

anbern naebriieffe, unb fo ging e8 fort, fo bafc auf biefe Seife

an mehreren fünften gugleidj gezielt würbe unb babei bodj ein

jebeö Slubitorium ber nerfebiebenen ©cbaupläfje ben gangen (Spfluß

erhielt.

Siefen EoHectin*®pielen, wenigftenS benen oon Ebefter unb

non Eoeentrp gingen Programme »orauö, welche cor Seginn

ber Spiele con gabnentragern nerlefen würben. Sn biefen $)ro«

grammen ober Einleitungen, beren Jejrt unter ber Segeichnung

Banes (Aufgebot) in ben ÜJlanufcripten ber genannten beiben

©ammlungen ebenfalls erhalten ift, würben nicht nur bie fämmt*

lieben Stücfe aufgegablt, fonbern auch beren Sertbeilung an bie

»erfebiebenen .£>anbwerf8=Eotporationen »erfünbet. 3n bem $)ro*

gramme gu ben ©Hefter * ©fielen wirb außbrütflicb ^fingften

als bie 3eit für bie ©piele oerfünbet unb angemerft, ba§ biefe

Spiele am SDiontag beginnen unb brei Jage bauern füllten. Such

wirb in bem genannten Programm bemerft: bie ©toffe feien

gwar bem Sitten Jeftament entnommen, aber oermifebt mit Sin*

gen, welche fich nicht auf fchriftliche Ueberlieferungen griinbeten,

fonbern eingig bagu ba feien, um „@pafj gu machen".
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So baß betreffenbe ©tücf nur eine einjige .gjanblung, opne

SBechfel beß ©rteß barguftellen hatte, ba war baß ©erüft ein ganj

einfadjeS. Gcß beftanb auß ber eben offenen eigentlichen Sühne,

unb auß einem barunter befinblichen oerbecften Naume, ber ben

JDarfteHern gum Stnfteiben biente. EDiefet untere Naum würbe

aber juweilen auch für baß ©piel felbft oermenbet, 3 . 5b. wenn

bie ^ölle barguftellen war. 6
)

©ang in früfyefter Beit ^atte man für baß im ftrengern

©inne geiftlic^e ©piel, fo lange bie lateinifd>e Spraye bafür

gebraust würbe, nur bie Segeidjnung Ludus. SDann würbe jenen

englifchen ©tücfen, welche bie non ben ^eiligen ober an ihnen

getanen SBunber behanbelten, bie bejonbere Segeicpnung Mira-

cula, ober englifd) : miracles ober miracle-plays
,

ertljeilt. Sott

biefen unterfdjieben fiep im eigentlichen ©inne bie ftrenger firdj*

liehen SNpfterien (ober mysteries), gu benen namentlich auch

bie ©tücfe gehörten, welche bie ipajfionßgefchiihte <5^rifti bargu»

fteDen patten. 93alb aber oermifchte man bie Segriffe, unb bie

Segeidjnung fKirafelf piele würbe bie allgemeine für bie gange

©attung »on ©tücfen, bie fiep auf bie Sibel grünbeten. IDeßpalb

finben wir in ©nglanb fchon fehr früpgeitig auch foldjen ©tücfen,

welche ftreng genommen alß Ntpfterien gu begegnen waren, ben

tarnen SJiirafel ober 3Nirafel«©piele beigelegt.

lieber bie urfptünglicpe Nationalität bet älteften in ber

Solfßfprache beß Sanbeß anfgeführten SDinfterien ober NtirafeU

fpiele, gunächft alfo berjenigen, welche bem 13. 3ahrhunbert an«

gehören, hercfcpen gwar biß heute noch »erfchiebene SCnfidjten

;

boch ftnb bie »on ben engltfcpen ©eiehrten felbft für beit fr an«

göfifchen Urfprung geltenb gemachten ©rünbe faum gu wiber»

legen. Nicht nur, baff im englifchen Sejrte noch gasreiche Seife

in frangöfifdjer ©praepe fiepen geblieben finb, auch für eingelne

9>artieen beß englijdjen $ej:teß ift baß frangöfifepe Original noch
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nacb$uweifen. 3n biefer 3lnfid)t über beit fran^cf d>en Uriprung

ber früheften englifchen SRpfterien ftimmen ber »erbienft»oüe

©efchichtfchreiber beS englifchen 3)vama’S ©ollier, 7
) unb ber

Herausgeber ber ©hefterfpiele $h- ©right überein, wäßrenb »on

beutfdten ©elebrten 31. @bert ben englifchen Spielen ihren burdj«

aus felbftaubig nationalen (Jljarafter gewahrt wiffen »in. IDiefet

eigentümlich nationale ©haraftei hat fidi allerbingS [Aon in

bieien früheften Anfängen beS englifchen 3)rama’S ft^nett genug

auSgebübet unb befeftigt, aber ber ©influß ber importirten fran*

3 Öft|d)en 93orbÜber muß nichtSbeftoweniger jugeftanben werben.

fftäcßft ben »ereinjelten nod) betn 13. Satjrijunbert ange«

ßörenben englifchen fDtirafelfpielen gehört bie weit überwiegenbe

3ai)l ber unS erhalten gebliebenen Stücfe biefer ©attung ben brei

großen (Joüectionen an, weldw als bie ©ijefter * plat>S, bie

Stownelep-plapS unb bie (Jo»entrp* plapS be3eid?net werben.

3ebe biefer Sammlungeu umfaßt einen jener großen (Jpflen,

welche innerhalb eines beftimmten SanbfchaftS * ©ebieteS ficß ein*

gebürgert hatten. SDie ©Hefter- unb 6o»entrt>* Sammlungen er*

hielten banad) ihre ^Bezeichnung , währenb bie ©oflection ber

ücwnelepfpiele, bie ihren tarnen »on ber gamilie (in Bancafhire)

erhielten, in beten SBefiße bie fKanufcripte waren, in ber Um»

gegenb »on ©afefielb bargeftellt würben. Die fDianufcripte biefer

brei Sammlungen rithren aHcrbtngS erft auS bem 15. Sahrhunbert

ober auS bem ©nbe beS 16. 3ahrhunbettS h«t. boch waren bie

©heftct'^fingftfßiele 8
) nach einet auf bem SBtanufcript enthaltenen

Jlotij in ben Saften 1327 unb 1328 »on einem SORönch ber

©heftet’äbtei »erfaßt unb um biefe Seit auch aufgefül)rt worben.

Die Spiele ber Sammlung »on ©ooentr» finb in einem SDRanu*

fcript erhalten, beten erfter Jheil im 3ahte 1468 gefdhrieben ift,

wie unter bem 18. Spiele eine fftotij beS SlbfcßreiberS bezeugt,

gür bie Üownelep-Sammlung wirb als Seit bet @ntftet)ung bie
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jweite jpälfte fce8 14. 3a^r^unbertß angenommen. ©rft au8

biefet Beit tjcrt man aud) »on Aufführungen folget Spiele in

Sonbon felbft. 3« einer non ber Äirdje St. $)aul an Äönig

Sücparb II. gerichteten Petition wirb Älage geführt über bie »on

gänjlid) unwiffenben fPerfonen unternommenen Aufführungen auö

bem „alten Jeftament"
,
inbem foldje Aufführungen jurn Slach»

theil berjenigen SDarfteHungen ftattfänben, bie »on ber ©ei ft»

lid)feit eben jener Äirdje mit großen Äoften unternommen

worben feien. Au8 bem 3ah*e 1391 hcet man »on einer burch

bie ©eiftlidjfeit »eranftalteten Aufführung — »ermuthlich einer

ber unä erhaltenen @ollecti»*9Jl9fterien — , welche in ber Slähe

oon Smithfielb in ©egenwart be8 $ofe8 ftattfanb unb brei Jage

bauerte.

23ie meiften ber bramatifirten biblischen Stoffe wieberholen

ftch in ben genannten brei Sammlungen. Sie beginnen mit ber

Schöpfung8=@ej(hichte, bet fid) banu bie ©efdjichte »on ber

©tmotbung Abel 8, bie ©ünbfluth, bie Opferung 3faa!’8 u. f. w.

anjchliefcen. ©inige Analpfen biefet Spiele mögen hier eine33or«

Stellung »on bet bramatifchen ^orm berfelben geben.

3n ben ©hcfterfvielen geht ber SctjDhfungÖ*©cfdhichte nod?

ein Spiel: „2)et galt be§ Sucifet" »orauß. SDaffelbe wirb

eröffnet burch ©ott, ber fich felbft in längerer (Rebe ben 3uhötern

»orfteflt, feine ©röjje unb ^errlichfeit, fowie bie Unbegrenjtheit

feiner SJladht befchreibenb, wobei in bie furzen, abwechfelnb brei«

unb »ierfüfjigen jambifchen SBerfe häufige lateinifche Brocfen ein«

geftreut finb. ®ann folgt ein ©efprädj ©otteS mit Sucifer unb

anbern ©ngeln, bann gucifer’8 Ißerfdjwörung wibet ben ^etrn,

welche — ba ber £ert jurüdfehrt — mit bem Sturze beö Sucifer

burd) eine furje Siebe ©otteö beenbet wirb, hiernach werben bie

gefallenen ©ngel (als „erfter" unb zweiter IDümon") in einem

(639)
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©ejprädj poO Klagen porgefüprt, worauf ©ott ba8 ©piel mit

einer Siebe befcbliefjt.

SDa8 3weite ©piel ift ,,©>ie ©dpöpfung unb bergall, jo«

wie ber Stob 9lbet8. H ©ott eröffnet baS ©piel, mit ben lateini«

fdjen SBorten: „Ego surn nlpha et o, primus et novissimus,

unb fä^rt bann in englifctjer Sprache fort:

3tp ©ott, ber ©rß&t’ in SJiajeftät,

3n bem ein Einfang nimmer,

Unb enbloS aucp, unb grojj an SJladt,

3* bin unb icp war immer,

9tun pat id> £>immcl unb 6rb gemalt —
2C !C.

3lm ©djluffe feiner Siebe, in ber er aUeö Ijerja^tt, wa§ er

in ben fünf Stageu rellbracbt l)at, befdjliefjt ber .£>err, nun auch

fetn ©benbilb gu erfdpaffen. .£>ier lautet bie Süpnenanweifung:

„©ott fommt fefct an bie ©teile, wo er 2lbam errafft." 9iad^=

bem ©ott bieß SBerf in feiner weitern Siebe befeprieben bat,

peifst eß: ,,.£>ier erftebt Sltam unb ©ott fpridbt:

Stet)’ auf, Ütbam, fteb auf, ftep auf,

©in 2Jlenf<b mit Seel unb mit ?eben;

Stun fii^r’ id) in’S ^«rabieS tiep ein,

©ir greuben bort ju geben.

©ocp mögeft bu auep weife fein,

©aß bu bid felbft niept bringeft in fßein.

„2)ann" — fo befagt bie Süpnenanweifung weiter— „bringt

ber Stopfet Slbatn in’8 S)arabie8, por ben Saum ber ©rfenntnifj,"

bei weldper ©teile am Sianbe nodp angemerft ift: „SDipnftrelS

fpielen."

Siacpbem ©ott ben erften SDienfcpen über ,ben Saum unb

feine oerbotene grudpt unterrichtet pal, faflt bie Sübnenanweifung

naip: „®ott nimmt nun Sbarn bei ber .£)anb, ^ei^t ipn
(

ftdp

nieberlegen unb nimmt eine Siippe aus feiner ©eite, unb fagt:

(MO)
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„Sticht gut ift'8, bah ber SDtenfcb allein" :c., bann oerfenft

er 2lbam in @<htaf,. unb „macht ba8 2Beib au8 ber Stippe

2lbam’8." *

Stäubern bie8 ooUbracht, fommt bie Schlange Unb ber Seufel,

bet hier wiebet als „©amen" fpricht nnb fid) ald ber gefallene

©ngel ju erfennen gibt, ©a8 SBeitere, bie SSerfudjung butch bie

©erlange, ber ©enufj ber Frucht unb ber §aH ber erften 93ten=

fdjen, bie — als fie fid) naefenb feben — fid) mit Sötättern be»

beefen u. f. w. — ba8 9Hfe8 wirb in ähnlicher SBeife befe^rieben.

Stadjbem ©ott bie Sltenfcpen au8 bem f))arabie8 »ertrieben, folgen

noch lange @efptdd)e jwifdjen ©ott unb mehreren ©itgeln. 9118

9lbam wiebet erfdjeint, ift wieber „Spiel oon SJtpnftrelS" oorge*

fd?rieben, worauf fid) unmittelbar bie ©efd)id)te mit .tatn unb

9lbel anfdjlieht.

3n bem ©pflu8 ber Scwnelepfpiele ift bie @efd)ichte »om

©tu^e üucifer’S nebft ber ©rid)affung ber erften 9Jtenfd)en in

©inem ©tücfe bargefteHt. ©ie ©rmorbung 9tbel’8 bilbet bann

ben 3nl)alt be8 jWeiten ©tücfcS. 3n einer 9lrt »on Prolog gu

le^term ©tue! werben bie Suh^er in anherft enetgifd)er SBeife

ermahnt, feinen 8ärm ju machen, „fonft häng’ fie ber Teufel

3um Stochten auf." ©a8 ©tüdf felbft jeidjnet fidj babei butd)

eine gang befonbere griffe be8 ed)t bramatifdjen ©ialogS au8.

3n ber ©harafteriftif namentlich be8 Äain erfennen wir jenen

urfräftigen unb überlegenen £umot hetoorragenbet 336fewid)ter,

wie er noch im collenbeten englifchen ©rama ben ©harafteren

biefet ©attung eigen ift. ©a8 fpegififdj nationale ©fement tritt

in Äain’8 ©törrigfeit um fo ftarfer heroor, al8 in feinem Un*

willen, bah et ©ott ben Beteten opfern fott, ftd) httuhtfäd|li(h

feine ©rbitterung gegen bie 2tnfprüche ber Äird)e ßuft mad)t.

9lbel bringt wieberholt mit frommen ©rmabnungen in ihn:

(«»«)
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Oer 2kter will c«, bet SJater lelirt,

S)ajj man bem $öd)ftcn ben 3ebnten bafcfccert

Äuf fortgefefcte 53orfteÜungen ruft &ain:

2afjt bie ©anfe heraus, ber guc^S will pretigen

!

SBirft bu bic^ halb be5 ©erntoneS entlcbigcn?

8afj fein, fag ich, bein muffig ©efpräct).

©oll id? ben fPflug unb SltleS laffcn rubn,

üllit bit baß Opferwer! gu tbun?

3d) bin nicht fo bumm, fcaS fag td) bit;

3uni Teufel geh, fag itmt, bu Fämft een mir!

3m weitern ©efpradje macht Äain geitenb, baff fein Äffer

nie gefegnet gewefeu fei
;
waS feile er bafür bem $errn, ber ihn

nicht liebt unb ihn fo auffalleub »ernachlSffigt, nod) Opfer brin*

gen? Enblidj aber haben ihn Äbel’S Ermahnungen bennod? be*

wogen, unb „in beS OeufelS fftamen" entfdjliefet er fidj gu bem

Opfer. Äber währenb Äbel bei bem feinigen auf’S ©ewiffenhaftefte

»erfährt, führt Äain beim Äbgählen feines OpfertheilS an 33ieh

unb Äorn unwillige unb höhnifdje Sieben, unb geigt fidj geneigt,

beim Äbgählen feiner 3eh«ten ben ^jerrn gu betrügen, inbem er

fogar in ber Änrebe an ©ott geitenb macht, bafj er felber feinen

fürglichen SBefi^ nethiger brauche. Äuf Äbel’S 3w*fd)enreben

wirb ütain nur immer wilber unb broht bem $3ruber, wenn er

ftch in feine ©a<he mifihe, fo foUt’ eS ihm Unheil bringen. ÄIS

nun enblidh baS Opfer angegiinbet ift unb nicht brennen will,

worüber Äain wiebetum in Born geräth, erfdjeint (auf bem obern

Sth^il beS SBühnengerüfteS) ©ott, unb hält ihm »ot, bafe er

feinen Sehnten richtig leiften müffe, unb baf) er mit feinem 93ruber

Äbel nicht ganfen foUe. Hain erwiebert barauf in frioolfter äöeiie:

wa§ benn ba für ein ,,©utf* übern * 3aun" ftch hineinmifche,

worauf er fidj gu Äbel wenbet unb biefen auforbett, mit ihm

ben Ort gu »erlaffen, benn ©ott fei „ui<ht recht bei S3erftanb."

(««>
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Slbel fe^t bem Vorhaben Söiberftanb entgegen unb wirb beßhalb

»oit bem 3ottHgen erfragen. — 5Jtan wirb fdjon au§ fciefcr

furgen ©figgirung beß ©tüdeß erfennen, wie ber 33erfaffer bcß«

felbett fidj nicht mit bet bloßen S)arftellung ber äußerlichen 33e«

gebenheiten begnügte, fonbertt mit Gtrfolg beftrcbt war, bie

£anblung auß ben Glfarafteren gu entwicfeln. — 2luf ben Xob

befl 9lbel folgt noch baß Grfcheinen ©otteß, ber — nach ber

biblifchen Uebetlieferung — Äatn nach feinem grübet fragt;

.Rain tjat bann noch eine ©eene mit feinem §)flug «Änecht, unb

fchließt bann baß ©piel mit einet furgen Slnrebe an bie 3ul}ötet,

benen et Lebewohl fagt, ehe et gum Xenfel gehn müffe, bem er

nun auf Gmigfeit angehöre.

3n ähnlicher gefttnb realiftifc^er Söeife ift bie ©efdjidjte »on

9toah behanbelt; ftellenweife — wie bei 9ioah’ß ©dijilberung ber

»etheerenben ©ewäffer — mit poetifchem ©chwuug bet ©prad>e,

anberfeitß wieber mit brolligem .fmmot, wie namentlich in bet

©eene, ba Üteah’ß Söeib fid? weigert, mit in bie Sftdje gu fteigen,

unb fchließlich »erlangt, fie muffe auch ihre ©eoatterinuen mit«

nehmen btttfen. SHuch bei biefem ©tücfe finb einige Sühnewm»

weifungen »on Sntereffe, inbern fie unß »on ber 9lai»etät ber

fceuifchen ©arftellung einen begriff geben. 8118 9toah in bie

Stoße fteigt, ift jeboch außbrüdlicß bemerft: „bie 9lrcße muffe

ringßherum abgegrengt unb am 5ianb ber Strcße müßten alle bie

St^iere gemalt fein."

5Der 33et^lemifd^e Äinbermotb ift einmal unter bem

Xitel „2)ie 9tieberme^elung bet Unfcßulbigen" unb ein anbermal

unter bem Xitel „^»etobeß ber ©roße" behanbelt. 3« bem etftern

©tüde ift bie bramatifebe gorm eine äußerft bürftige. 9tach ben

einleitenben ©eenen wirb bie 9Jteßelei burdj gwei grauen an«

fchaulich gemacht. SBie in ben meiften biefet ©tüde ftnb auch

hier alle auf bie Ülftion begüglicßen 3roifcßenbemcrfungen beß 33er«

(643)
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fafferö in lateinifcpet Sprache 9
). fltad)bem mehrere Äinber auf*

gefpie&t finb, fängt plöfjlidj $erobe3 ju lamentiren an, ba§ et

fo ciel 2Bef) oerurfacht habe; et fte^t ben „ffeinb“ fommen, ihn

jur ^)DÜe 3U fdjleppen, unb mit bem SRufe, et muffe nun fterben,

faßt et niebet. — ©aß anbere, biefen ©egenftanb be^anbelnbe

Stücf mirb bamit eröffnet, ba§ ein 33ote fommt, bet juerft atte

2änbet aufeählt, über roelcpe .£erobe0 gebietet, J^erobeS tritt bann

auf unb gebietet 9tufye, mit bet braftifcpen ©rohung, bafj et

IHIIe, bie Särm machen, fo flein mie SEopf*$leiicb machen mürbe.

(Sr ift fefjr müthcnb, baff bie btei Könige enttemmen finb; er

ruft feinen SRath unb befragt ihn, maß ju Ifyun fei? fftachbem

er »on bet ^rophejeiung be8 Sefaiaö gehört unb feine 23uth

beS^alb fid) gefteigert bat, n>itb ibm ber 9tatb jur (Srmorbung

ber Äinbev erteilt. (Sr gibt fofort feine befehle baju unb nach*

bem ibm ber günftige Anfang ber Schlächterei berichtet motben,

beenbet |>erobe8 in feiner Schlufcrebe ba8 Stüd mit ben fon*

berbaren 33erfen:

©och Ülbteu nun }um SEeufel,

ÜERfin granjöfifch ift auö 10
).

Sümmtlidje fDtpfterien unb ÜJlirafelfpiele finb burchgängig

in Sßerfen, meift in gereimten, gefdjrieben, unb bie ßierfüfjige

SSerSjeile ift barin »otberrfcbenb, miewobl bet JRhpthmuÖ oft febr

frei bebanbelt ift. Sie Gooentrofpiele »errathen nach Snhalt

unb §orm am allermeiften bie mönchifche Slutorfchaft. ©ie

tbeatralifche gorm ift h^ noch am wenigften berücfftchtigt, mo*

gegen auf bie poetifche gorm bet Sprache eine getoiffe Äunft

oermenbet ift, trofc ber barbarifchen Schreibmeife, bie (nach £aUi*

mell’8 Slnficht) auf Sftedjnung beS Slbfchreibetö fommt. Seit»

famer Sßeifc finb bei faft allen Stücfen biefer Sammlung bie

33erfe meift burcbgehenbS in Strophen geteilt, maö fiep befon*

ber8 ba fehr fonbetbar auönimmt, mo im SBedjfelbialog bie

(6M)
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Strome auf petfchiebene $)etfonen »ertljeilt ift unb fcemtcd^ ihre

gefchloffene Strophenform bewahrt. ©ine weitere ©igenthütn»

üchfeit in ber SBehanblung bet poetifchen Sprachferm finb bie

nicht feiten oorfommenben 9Uliterationen, bie guweilen gefchmad«

»oll behanbeft finb, häufig freilich burd} Uebertreibung einen

meijr fomifchen ©inbrud matten. J1
)

93on ben »erfchiebenen Stoffen, bie in biefen Stüden be»

hanbelt finb, feien noch erwähnt : Sie Opferung 3faat’8, bie 9lu8«

wanberung bet 3fraeliten, bie 9lnfunft bet brei Äonige unb ihre

Opferung, bie Anbetung ber Wirten, ßljriftuö unb bie (Siebte*

dferin, bet @injug ©hrifti in 3entfalem, bet Serrath be8 3uba 8
,

bie Äteujigung, bie Höllenfahrt u. f. w. ©ine8 biefer Stüde

»erbieut noch eine befonbete ©rwähnung infofetn wir in bem«

felben fdbon eines bet fpäter erft als befonbere bramatifche ©at*

tung etfdjeinenben Swifcijenfpiele (Interludes) tot un8 ^aben.

Ser biblifche Stoff bet Anbetung bet Ritten ift hier 311

einet burdjauS realiftifdjen unb betben $)offe benutzt. Sie auf

bem ftflfre »erfammelten Ritten unterhalten fich mit Sotbringung

»erfd)iebenet Klagen, Sltadjtem ber etfte unb 3weite $trt ihre

Sefchwerben »orgebracht habeu, flagt bet Sritte, SßamenS Sftad,

bah e8 ihm immer faurer »erbe, fid) unb bie Seinen ju erhalten,

inbem fein SBeib ihn mit fo »ielen Äinbetn befchenfe. 9Jtacf ift

aber ein burchtriebener ©efetl, ber bei ben 9lnbern im Sßerbadjte

fteht, bafe er ihre beerben beftehle. ©r macht bieS aber fo »or«

fi«htig, bah er nie babei 31t ertappen ift. 91(8 fid) 9üle 3ur 9tuhe

niebergelegt haben unb eingefchlafen finb, fdjleicht ftd) 9Jtad wie«

ber oon ihrer Seite, entführt einen SBibber au8 bet beerbe,

bringt ihn feinet 8rau in8 £au 8 unb legt fid) bann wiebet gn

ben 9lnbcrn 3um Schlafe nieber. 9118 balb nach bem ©twachen

ber neue SBerluft in ber beerbe entbedt ift, wenbet fich Slßet

SOerbacht fogleidj wieber gegen 5ftad, ber gleich nath bem ©r«

XIII. SU5. ' 2 («45)
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wachen feine Äameraben »erlaffen Ijatte unb nach £aufe ge*

gangen n>ar. SDort hat et ber 33orfi<ht baibet eine Äomöbie »or-

bereitet. 9118 bie anbetn Ritten bei ihm eintreten, um 9iadj*

fudjung gu galten
,

finben fte feine grau im Sette liegen, an-

geblich im Äinbbett. !Den geftoblenen Hammel hat er einge»

wicfelt unb al8 Säugling mit in ba8 33ett gelegt; unb 9Jiacf

fifct baneben, ein Siebten fingenb. SDie Wirten finben nichts

unb wollen fidf nun mit bem Äiube gu fdjaffen machen. 25er

Gine will ihm ein Sijrpence-Stücf geben, ÜKacf aber wehrt fte

ab, unter bem Sorgeben, ba8 Äinb fchliefe, unb wenn e8 wad}

fei, würbe e8 fc^rein; ber eine Schäfer aber lüftet bie 25ecfe, um

e6 gu ffiffen unb ruft erftaunt: 3Ba8 für eine grofje Sdjnauge e8

habe! >*) 25a ber Setrug entbecft ift, erhält SJtacf »on ben 9ln»

bern feine Prügel, unb bie Scene wirb bamit beenbet, baf) »um

^tmmel bie Stimme eiue8 Gngel8 ertönt: „Gloria in excelsis!

Ghte fei ©ott in ber £öhe!" — 9Zid>t ohne Äunft in ber Gom»

pofition ift hier ber ernfte SDtoment gu einem luftigen Schwan!

»öd ferngefunbem ,£)umor benufjt, währenb bie ^»eiligfeit be8

großen Greigniffed al8 Schlujjmoment gu ihrem SJiedjte fommt.

25er poetifche unb bramatifche SBerth aller biefer Stücfe,

felbft berjenigen, bie einer unb berfclben Collection angehören, ift

begreiflicherweife ein feljr ungleicher. 68 läfct fich wohl benfen,

bah auch eine betartige Collection, trofc ber chronologifchen golge

bet »orgeführten Greigniffe, nicht al8 ein fünftlerifdjeS ©angeS

aufgefafjt unb gebichtet würbe. AHetbingS wirb bie gange An»

läge gunächft au8 Ginem ©eifte heroorgegangeu fein ;
wenn aber

f<hon »on oornherein bei ber Ausführung mehrere Serfaffer

thätig gewefen finb, fo wirb man aud) feinen Anftanb genommen

haben, eingelne fdjon für ft<h beftehenbe Spiele gut SercoQftän»

bigung be8 Stofflichen für eine folche Collection gu benufcen.

25afj bie früheften biefer föiirafelfpiele unb SJipfterien —
(646)
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unb nicht allein jene älteften ©tücfe, bie noch in lateinifdjer

©prache gefchrieben finb, non SJtenchen unb ©eiftlidhen \)et*

rügten, ift butd) mehrere Beugnlffe feftgefteßt. Auch in ben

cnglifdh gefdhtiebenen ©tüdfen »erben wir ba, wo für bie Büh»

nenanweijungen
, welche fid) auf bie Stftion beziehen, bie latei*

nifd^e ©prache beibehalten ift, meift ben Berfaffet unter ben

©eiftlichen zu fuchen haben. Slber fo wie bet ©djauplafe für

biefe ©piele allmählich erweitert unb über ben begrenzten 9iaum

ber Äitche ^inauö inS Breie »erlegt würbe, fo wirb auch an bet

poetifdjen Arbeit felbft bie Sfyeitnaijnie ber Sßichtgeiftlidhen mehr

unb meift gewachfen fein. 3n ©tüden wie Äain unb Abel, wie

fftoah unb in bem zulefet erwähnten £irtenfpiel u. a. m., ift eS

ganz uuoetlennbar, wie bie bramatifdje Sichtung nicht nur ton

bem jtirdhiidhen unabhängig geworben, fonbern wir empfinben

hier fdhon ben eigentlichen BolfSgeift, ba8 reale geben bet ©egen»

wart als ben Duell, auS welchem bie bramatifche Sichtung ihre

Nahrung empfing.

Aber bie ©eiftlidhfeit fudjte hoch, trofe ber fortfchreitenben

Bermifd}ung bet fitdjlicben mit ben profanen ©lementen, biefe

©piele für fich fo lange als möglich Zu conjeroiren, obwohl man

fpäterhin eS fidb gefallen liefe, bafe folche Aufführungen nur

„unter fDiitwirfung" »on ©eiftlidfeen ftattfanben. 3u einem für

biefe Berhältniffe wichtigen Sofumente finben wir äße AuS»

gaben ber ^riorei oon SEheifatb auS bem ßeitraume oon 1461

bis 1540 »erzeichnet. Sarin finb c£)unbette oon Bezahlungen

für ©dhaufpieler unb SöiinftrelS angeführt, in »ielen Säßen aber

ift auSbtücflidb oermerft: „Lusoribus cum adjutorio Conventus.“

Unter bet Bezeichnung „Histriones“ werben ©chaufpielet in

©nglanb fdhon fötitte beS 13. 3ahrhuubert erwähnt. Begreif»

licherweife müfete fdjon auS ber Betheiligung ber ^anbwerfS»

Korporationen an ben SRpfterien » Aufführungen ber @<hau»

2 • (647)
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fpielerftanb als folcßer fich meßr unb meßr entwtcfelt haben. 2>aS

erfie Seifpiel aber, baß ft<h ein gürft ober eine Ijofje ^etfon beS

SanbeS eine eigene Schaufpielertruppe hielt, gibt unS JRic^arb III.

noch als £ergog non ©lofter.

Obwohl fdjon um bie SJtitte beS 15. SahthunbertS ju beu

SHpfterien unb SJiirafelfpielen eine anbeTe ©attung non tljeatra*

lifdjen ©fielen fi<h gefeilt, — bie SDioralitäten (moralyties ober

nroral plays) — fo behaupteten bod) auch baneben noch bie

religiösen JDarfteHungen ihren 9>laß unb fommen nod) bis ©nbe

beS 16. SahrhunbertS oot, wenn fte auch iu biefer Spätem 3eit

butdj bie hl«Su8ettetenen neuen ©lemente mefentlid} beeinflußt

waten.

©8 ift fcßon bemerlt worben, baß für bie religiö8*theatroli*

f<hen Slufführungen, wie fte oon ben .Kirchen unb ülöftern auS*

gegangen waren, nicht nur bie großen Äircßenfefte ben Slnlaß

gaben, fonbern aud) bie gefttage ber befonbern Schußheiligen.

ÜJlan lann annehmen, baß grabe biefe Spiele, für welche bie

$eiligen*8egenben ben Stoff gaben, unb welche als bie „SJtirafel*

f piele" im eigentlichen Sinne ju betrachten finb, ihrer Statur

nach e8 8uerfl waren, welche Dom ftreng lirdjlidjen Soben fich

entfernten unb in bie £äube ber 8aien famen. 2)iefelbe @e*

meinfchaft Scheint gleichzeitig in IDeutfdjlanb ftch noUjogen ju

haben. Unter Slnbetm erfahren wir auch auS ben „©ewohnljeiten

bet ^ambutgifchen ifirche" Dom 3al)re 1330, baß bafelbft ben

©eiftlichen garnen unb Jänje auSbtücflich unterfagt würben. 1 *)

25ieS SBerbot zeigt aber, wie weit bie ©entließen in ihren ©on*

ceffionen an bie OJtaffe beS SBolfS gegangen waren, um butdj

ihre ©emeinfehaft mit beu £aien ihren ©influß auf biefe IDar»

Stellungen fich 8“ erhalten. SBie aber in ©nglanb troßbem bie

^»anbwerfS * ©orporationen burch bk großartige Organi«
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fation biefer Aufführungen bod) enblid) ber ©eiftlichfeit ihren

©influfj batauf enttnunben hotten» fo fehen wir, töte bort unb

allenthalben bie religiöfen ©ebräuche mehr unb mehr gu cigent*

ltd?en SolfSbeluftigungen umgewanbelt mürben.

hiermit machte ftch aber au<h baS 23ebürfnifj geltenb, bem

Inhalt ber Spiele neue Elemente gu »erleiden, bur<h welche ihre

©rengen erweitert würben. 2)a8 Spmbolifdje in ben Stoffen ber

^eiligen Schrift wieS bagu ben SBeg, unb inbem man ftch burdj

eigene ©rftnbungen bem Seitlichen mehr gu nähern fudjte, behalf

man fifh gunädjft auSfchliefjlich mit ber Allegorie. So eutftanb

bie an bie SJIirafelfpiele ftch anfd)lie§enbe unb bedj »on jenen

burdjauS »erfdjiebene ©attung ber „ÜJiotalitäten." 14
)

28enn auch bie SJtoralitäten burdf bie SJlirafelfpiele ben

3mpulS erhalten hatten, jo fönnen wir fte bo<h in feinem gafle

alfl eine gortbilbung ober weitere ©ntwicfelung ber bramatifchen

©attung anerfennen. SDie früheften Spuren ber moral-plays

reichen benn auch bis in bie [RegierungSgeit ^eintich’S VI. gutücf,

ba bie OKpfterien unb SJiitafelfpiele noch nichts an ihrer ^opu*

larität eingebüfct hatten.

Senn wir einige biefer ÜJloralitäten nahet in’S Auge faffen,

in benen jämmtliche ^erfonen nur als ^erfonificationen aUge®

meiner begriffe, ber Jugenben , Saftet, Seibenfchaften u.
f. w.

figurirten, fo muf) eS un§ begreiflich fein, baff burdj biefe ®at*

tung bie SDRpfterien mit ihrer gütle non Aftion nicht »erbrängt

werben fonnten. Auch ber Jeufel fanb feinen Seg auS ben

SJiirafelfpieten in bie fDioralitäten
;

in einem ber älteften Stücfe

biefer ©attung fteht ber Jeufel an ber Spifce ber fieben Job*

fünben, als güljrer berfelben; in ben meiften gäQen aber war

bem Jeufel gum ^Begleiter bie gigut beS Sa ft er ’S (the Vice)

gegeben, unb biefe gigut fpielt in »ielen ber SJloralitäten eine

bebeutenbe Stolle, Sflodj 33en Sonfon fpricht gelegentlich einmal
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bauen (in feinem Stüde: „©et Jeufel ift ein ©fei"), bafj eot

einigen fünfzig Sauren jeber grofee 9Rann „ba8 Saftet" an feiner

Seite gehabt —

3m langen Äleib, ben Seid) uon £>Dlje fdjiittelnt.

©leid) bem Jeufel, bem in ben SRitafelfpielen häufig bie CRollc

beö SpajjmadberS übertragen mar, ba^e auch ba§ „Saftet“ ju*

»eilen bieö ©efdjäft gu übernehmen, ja e8 erfchien fogat in

manchen Stiiden im bleibe be§ eigentlichen {Ratren. 1

5

)

{Rodf auß bem Anfänge be§ 15. SahrhunbertS ha&rn fü<b

bie SRanufcripte uon btei SReralitäten erhalten, welche bie Jilel

führen: „5)aö Schloß ber Ißeharrlicbfeit", „©emüth, Sitte unb

S3erftanb“ unb „©a§ ÜRenfdjengefchlecht."
1

6

) 3n bem erftern

biefer Stüde erf<heinen juerft ÜRunbuS, SBelial unb Cfaro, bie

in ihren Slnreben ftd) über ihr SBefen äußern; hiernach erfdjeint

al8 33ertreter beS SRenfcljengrfcblecbtS Humanum Genus, unb

3»ar — worauf er felbft in feinen Sorten hinnwift — ganj

nadt. Säf)tenb et fpridht, poftiren fich 311 feiner {Rechten unb

Sinfen ein guter unb ein bofer 6ngel, bie fi<b um ihn ftreiten,

unb uon benen ein 3ebet ihn auf feine Seite ju bringen fucht.

©er bofe (Sngel fiegt enblich, »orauf „fDtinftrelö aufpfeifen."

©er böfe (Sngel führt nun ben {Dienfdjen gu Mundus, bie fich

mit ihren jmei ffreunben Yoluptas unb Stultitia unterhält. Vo-

luptas begrübt ben SRenfchen mit eiltet freubigen Slnfpradje,

»orauf fie fo»ol)I »ie auch Stultitia uon Mundus 9ln»eifung

erhalten, auf ihn ju achten. Detraetio, »eiche fich felbft noch

ben englifchen ?Ramen Backbiter (»örtlich {Rüdenbeiher) gibt,

»irb nun ben anbern SBeibett beigeieQt, unb uerh'tnbet Humanum

Genus, bah fie mit ihm oon Stabt ju Stabt jiehn, unb ihm

bienen »erbe. Detraetio macht ihn fobann mit Avaritia befannt,

bie il)n 311 ben anbern fedjö Jobfünben führt. 3n biefer Seife
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gebt eS fort, Curd) immer neu »orgeführte Allegorien, beren baS

am ©(bluffe gegebene §)erfonen * äßergeicbnif) nie^t weniger als

fecbSunbbreifjig berjd^lt

!

3« ähnlicher SBeife überlaben mit Allegorien finb bie beiben

anbern genannten OJioralitaten.

23on ben ©tüdEen biefer ©attung, bie ftd) im S5rucf er»

halten haben, mögen hi« einige ber älteften erwähnt fein.
17

)

3wei berfelben, „9tatur" unb „25ie Sßelt unb baS Kinb u

finb gwar als 3roif<benjpiele begegnet, gehören aber burdjguS

ber ©attung bet SDßoralitäten an. 5)aS erftgenannte biefer ©tücfe,

als beffen SBerfaffer ^jenrp SKabweO, Kaplan beS Karbinal DJtor»

ton, genannt ift, tragt gwar feine 3ahte8gahl, bfirfte jebo<b fd^cn

©nbe beS 15. 3aS:bun ':)£rl8 aufgeführt fein. (Der 3)rudf ber an«

bern ÜJloralität tragt bie 3ahreSgal)l 1522. Auch in biefen ©tücfen

ift bie Action lauter aöegorif^en Figuren übertragen: SRatur,

Unfdjulb, ©tolg, SOeruunft, ©ebulb, 33armhergigfeit u. f. w.

„25er SDienfd)“ crfcbeint in biefem ©tüdfe in fünf Lebensaltern;

3n ber Kindheit bci&t er Infans, im Knabenalter Wanton, als

3üngling Lust-and-Liking, als SÖiann Manhood, unb im lebten

Lebensalter Age. SemerfenSwertl) finb übrigens in biefem moral

play bie gasreichen (Srwähnungen »on Lonboner Lofalitäten unb

©itten ber 3«t.

©in wenig mehr ftleifcb unb ®lut ift in ber Moralität

„jpicf ©forner," welche, »ielleicht butch bie barin enthaltenen

fomifchen $)artieen, befonberS beliebt gewefen gu fein fcheint;

benn bie gigur biefeS 9lamenS wirb nod) jpät in ber englifdjen

Literatur erwähnt. SJeffer aber in Cer Ausführung ift bie 9Jlo«

ralität „3ebermann", »on welchem brei »erfdjiebene 2)rucfe

eriftiren, alle ohne SahreSgahl. 1

Ä

) ©er ,£>aupt<barattcr, ber S«
als „3ebetmann“ begegnet ift, repräfentirt wieber baS gange

Sötenfchengefchledjt. 2>ie eine Ausgabe beS ©türfeS (etwa »om
(«51)
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Satyr 1530) tyat auf bem Titelblatt einen £olgfdjnitt, auf wel*

ttyem ber Tob an „Sebetmann" tyerantritt. IDie gweite ©eite beS

Titelblattes geigt bie 9lbbilbungen metyrerer bet im ©tücfe uor=

fommenben 9tUegerieen: ©ctyontyeit, ©tarfe, Sorftctyt u. f. w.

lieber bem Silbe ber erften ©eite ftetyt:

„.frier beginnt eine 2lbtyanbluug, wie bet tyimmlifctye Sater

ben Tob auSfenbet, um „Sebetmann“ oorgulaben, um IRectynung

abgulegen bou feinem Lebenslauf in biefer SBelt, unb ift in bet

91rt eines moral play.“

{Racty bem Prolog, ben ein „5Bote" tyält, wirb baS ©tücf

bttrcty ein ©elbftgefpräcty ©otteS ctoffnet, worin übet bie gu*

netymenbe ©ünbtyaftigfeit bet.9Renfctyen gefiagt wirb. SDann wirb

Tob tyerbeigetufen unb ertyält bou ©ott ben Sefetyl, gu „Every-

inan“ ficty gu begeben unb ityn gu feiner grotyen {Reife Borgube«

reiten. 5)a8 gefctyietyt, unb „Everyman“ foU guBor allen Umgang,

ben er auf ©rben tyatte, prüfen. {Run geigt ficty bie Unbeftänbig*

feit aller feiner greunbe, bie tyier aber autty nur wieber $>erfoni*

ficirungen allgemeiner {Begriffe finb. @rft fommt et gut „®e*

noffenfctyaft," uub forbert fie auf, ityu auf feiner 9iei}e gu

begleiten. T)a ©enoffenfctyaft aber tyört, bafj eS bei biefer {Reife

ficty um {Rimmerwieberfetyr tyanbelt, weigert fie ficty. ©o getyt eS

nun ©eene für ©eene weiter, mit ber „üBerwanbtfctyaft,“ SBeiS*

tyeit, SSorfictyt, ©tarfe. {Ractybem fogat bie „fünf ©inue" itym

ityre {Begleitung Berweigert (!), entfetylietyt ficty guletyt eingig

„©utttyat," mit itym gu getyn. „3ebermann" fütylt ficty baburcty

berutyigt unb ftirbt. 2)anu erfctyeint ber „föngel" unb fprictyt

einige TrofteSwerte, worauf „bet 5)octor" in einem ©pilog ben

gangeu Sorgang recapitulirt unb mit einem Hinweis auf bie

SRoral ber ©actye ba8 ©tücf befetylietyt.

SBenn in biefem ©tücfe bie ÜRoral wenigfteuS iu ber ©itylufj«

wenbung, mit ber ins anbete Leben unS begleitenbcn „©utttyat“
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gang finnig eingefleibet ift, fo ift e8 bod) in bet überwiegenben

SRebtgabl biefcr moral plays mit bem bramatifcben ©ebalt

noch troftlofer befteBt. 2(m erträglicbften finb noch biejenigen

©tficfe, in benen febon bie beginnenbe ©attung bet eigentlichen

oolfStbümlidjen „3nterlube8" (unfern beutfdjen gaftnacbtäfcbwan«

fen be8 16. 3af}tijunbert8 entfprecbenb) gu fpüren ift. SDie 9ln=

fäfce gu biefer bramatifcb berechtigtem ©attung, bie erft mit 3obn

^eptnoob (um 1530) ibreSBlütbe erreichte, febn mit febon früher

in einigen Söioralitäten feimen. @o wirb non einem im Calais

gu SBoobftocf 1504 aufgefü^rten ©tücfe „©er Necromancier"

»on ©felton berietet, ba8 fid? grnat uid)t erhalten bat, non

welchem man aber fo niel weifi, baf? bie8 „moralifebe Stnifdjen«

fpiel" 19
) gegen bie ©imonie unb ben ©eig gerichtet war,

unb baf} neben biefeit aflegorifeben §>erfonen unb bem fftecro»

mancter aud) ein SRotar unb ber Teufel erfebeinen. ©in in bet

engliieben Literatur nielgenannteS ©tücf „Lusty Juventus, bar«

fteflenb bie ©ebreeblicbfeit ber 3ugenb, bie bem Saftet geneigte

Statur, bureb ©nabe unb guten fRatb gut Eugenb geführt" lägt

febon ben ©eift ber ^Reformation erfennen. Slber auch ©tüdfe

non entfliehen antireformatorifd)et Senbeng fommen in biefer

3eit unb fpäter, um bieSRüte be8 16. 3abrbunbert8, nor. ©o<b

batten bamal8 febon bie Interludes non 3obn ^>er>rooob, 2Rinftrel»

unb ©pinetfpieler am $ofe £einricb’8 YIII., bie beeetöenbe

©timmung in ©nglanb in fo braftifdjer SBeife bargelegt, baf}

non einer erheblichen fReadion nicht gut mehr bie fRebe fein

fonnte. ©rft unter bet Königin SRaria, ber j?atbolif<ben ober

Blutigen, trat eine folcbe fReaction ein; aber fie batte fo wenig

Söurgeln im Bolfe, baf} fie nur mit ben äufjerften ©ewaltmitteln

anftreten fonnte.

SBie febon nor 3obn ^eprooob bie Äeime ber Interludes in

eingelnen moral-plays, ja fogat niel früher unb in noch freierer,
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energifdjerer SBeife, in ben Bolfätfyümltdjern SJMrafelfpielen fidj

geigen, — efl möge ^tct an ba0 früher betriebene fomifche

©djäfeTfpiel, bie Anbetung ber Wirten behanbelnb, erinnert fein

— fo war aud) halb eine wunberlidje 93etmif<hung aller ©le*

mente ber bie bahin gut ©eltung gefommenen ©attungen ent*

ftanben. IDafj bte fütoralitäten foldje anbere ©lemente in fidj

aufnahmen, wirb fchcn burdj ben unbramatifdjen ©harafter biefer

9lrt ©tiicfe begreiflich, ©dbft wenn wir bie SRoralitäten nur

mit ben SDRirafelfpielen vergleichen, muffen wir erfennen, bah fie

fein ftortfchritt, fonbern eher ein fRiicffchritt waren. SBenn auch

in ben föipfterien unb fDtirafelfpielen gunächft baS religiöfe ©le»

ment ba8 treibenbe fPrincip war, fo fam bort trofj allebem in

ben rebenben ^erfonen ba8 Snbioibuum gut ©eltung. 3n ben

©toralitäten hingegen h^te baö Snbioibuum gang auf, weil ftch’8

hier nur um Öbftractionen haubelte, bie bem SBefen beS SDrama«

tifchen burebaue feinblich finb. @6 ift beBhalb immer noch et»

ftaunlich, bah biefe moral-plays fo lange Seit fich erhielten, ©rft

im Sabre 1592 fonnte ber bereite auf ber $öb£ beb englifchen

IDrama’e ftchenbe Stöbert ©recne fdjreiben, bah ba0 33olf feinen

©efchmacf mehr an biefen ©tücfe finbe.
80

)

©in fo langeb 33eftel)en ber bem 23olfe, wie ee fcheint, fehr

geläufig geworbenen Utlegorieen ift aber wie gefagt nur butch

bie 23ermifd)ung ber oerfchiebenen ©attunge » ©lemeute erflärlich.

@ine0 ber berübmteften ©ti'ufe biefer 9Hifch'@attung „ÜomÜnlet

unb fein SBeib" (etfcbien im 2)rucfe erft 1578) ift im SBefent»

liehen noch eine SÜioralität, nur mit ben ©lementen ber 3wifcben*

fpiele oermifebt. ©e wirb eröffnet burd) bie allegorifchen 9>etfoncn

„@d)i<ffal" unb „Söegierbe,“ leitete noch burch bie Segeicbnung

be8 in ben DJloralitäten figurirenben „8after8" erläutert. Obwohl

nun bie #anblung felbft in gang realiftif<b*comöbienbafter SBeife

burchgeführt ift, fo fielet man bodj au8 ber SBeimifd^ung ber gang
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überflüfftgen aHegoriicben ©eftalten, bafi bie8 fchwächlidhe ©lement

bet moral- plays im SBoIfe lange Beit für eine fftothwenbigfeit

gehalten würbe.

3ludj ©tüdfe, beren (Stoffe bet Söibel entnommen waren,

finben wir in biefet Beit gang willfnrlicb als Interludes be*

geichnet. @o ein ©chaufpiel „Maria Magbalena," welches 1567

gebrmft ift, unb baS ben gelehrten ©eiftlichen 2ewiS 3öager

gum 33etfaffcr ^at. Srofc bet Segetchnung al8 Interlude ift ba8

©tücf gang in ter Manier bet Moralitäten gefdjtieben; Untreue,

©tolg, gleifdheSluft, SBeiSheit, Siebe, SSeftänbigfeit u.
f.

w. figu*

riren ^ter aI8 aHegotifdhe $)erfonen. 33on gleitet Slrt ift ein

©tüdf non bet „guten Königin ©fther." 2
') Slud) ^iet haben wir

ein angebliches Interlude, ba8 einen biblifdjen Stoff mit bet

fd^ted^ten ©auce bet Moralitäten oerwäffert. 3« ben ^ertönen

bet eigentlichen
,

realen .fjanblung fommen bie attegorifdben gi»

guren: ©tolg, Schmeichelei unb ©hrgeig, unb bet ©pafjmacher,

ber ben tarnen Hardy-dardy trägt, gebt im ©oftüm be8 SRarten.

Slbet auch bie eigentlichen Miratelfpiele beftanben noch neben

biefer Mifchgatlung non Stücfen ruhig fort. 23on 3ol)n 33 ale,

einem Don ber römifchen Äit^e unmittelbar nach feiner SBeilfe

abgefaüenen 33ifdhof, eriftirt ein im3abre!538 gebrucfteS ©tücf

„SDie SBerheifcungen ©otteS," ba8 ber SBerfaffer als Entcrlude

unb als Sragöbie (Der erfte gall, in bem biefe Benennung not*

fommt) bezeichnet. S)aS ©tue! hat fieben Sitte, in beten jebem

ber Pater coelestis ein ©efpräch führt, unb gwar im erften Sitte

mit Slbam, im gweiten mit Sloah, im britten mit Slbraham, bann

mit MofeS, Äönig ©aoib, mit bem Propheten 3efaiaß, unb

enblidh mit 3ohanne8 bem Käufer. Man fann ftch hiernach einen

Begriff Don bem bramatifchen ©ehalt biefer ©ompofttion machen,

welche in biefer Begiehung gegen bie meiften ältern Mnfterien

noch »eit gurüdtfteht. 9M)t h^hetn SSerth in Der ©ompofition
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bat beffelbeu 33crfaffer8 böcbft merfroürbigeS ©djaufpiel „&onig

Sodann/ baS erfte engltfdje ©tücf, baS einen nationalen fytfto*

rifcbcn ©toff bebanbelt, babei aber gang in ber gorm eines moral-

play gebalten ift. Sieben ben barin auftretenben ^iftorifd^eit $)er=

fönen: Äönig Sobann, ber $)apft, Gatbinal ^anbulpbo unb noch

brei 2tnbere, ftnb bie folgenben aßegorifdjen giguren an bet

^anblung betbeiligt: 9lbel, Äircbe, bürgerliche Drbnung, Berratb,

SBabrbeit, Berleumbung, Aufruhr u. a. m.; ja fogar ©nglanb

muß als „eine Söittwe“ perfonlid) figuriren! ©ntfprecßenb biefer

unfinnigen SDtifdjung ber £iftorie mit ben Slflegorteen ber moral-

plays geigt aud) bie gange ©ompofition biefeS ©tücfeS eine wahr»

baft erftauulicpe Unbebüflicbfeit
,

obwohl e§ fcßon in bie 3«t

fällt, ba bie wiebererwetften Älaffifer auf baS englif(be SDrama

einjutuivfen begannen.

Söie Söale’S „Zerbeißungen ©otteS" in ganj unjutreffenber

SBetfe bereits als Tragedy bejeidjnet ftnb, fo finben wir audj

bie Benennung Comedy in biefer 3ctt fd)on einigen ©tücfen

beigelegt, bie notb burcbauS ber Kategorie bet SJtoralitSten an*

geboren. SDieS 3 . B. ift bei bem ©türfe non SSager ber gaß,

baS ben Sitel führt: „3e länger bu lebft, je mehr Starr bift bu,*

eine ©atpre auf fdjlechte ©rjießung unb auf bie Starrheiten ber

©itte, weSpalb aud) bie allegortfcbe gigur beS Moros barin bie

Stoße beS Starren fpielt. ©in anbereS ©tücf biefer ©attung,

baS wie baS eben genannte in bie erfte StegierungSjeit bet Äoui*

gin ©lifabetß faßt, fdjilbert unter bem £ttel „3)aB ungeborfame

Äinb" bie unglütfllcbe ©he, bie „beS reichen fDtanueS ©obn*

wiber feines BaterS Söiflen eingegangen ift.

9lu8 bem fonberbaren SRifcbmafd) fo neridjiebenartiger 6le*

mente ift bod) ju erfeßn, wie burd) bie SJtoralitaten troß ihrer

trocfenen Sebrbaftigfeit unb troß ihrer unbramatifcßen Slbftrac*

tionen bocp ber ©inn non ben Uebevlieferungen ber $eiligeu
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©d)rift auf ben et^ifdjen ©ebalt beS mirflicben Gebens ^efüfjrt

war. 25emungeacbtet hemmte tag gehalten an ben ‘Megorieen

immer nod) bie gortentmicfelung au gröberem bramatifd)em Heben

unb fjtelt aud) bie bramatifdje ©ompofition in ben alten gönnen

gefeffelt. SDie SSieberbelebung bet alten ülaffifer mufste enblid)

aud) in biejet Seaiebung reinigenb unb regelnb auf bie ©eftal»

tung beS IDrama’g einmitfen. 9lber tro^bem fdjon feit etwa 1530

burd) £ei)moob’8 Interludes bet ©inn für ba8 93olf8tbümlid)ere,

für bie ^Realität be8 HebenS angeregt mar, unb trofebem 1550

unb 1560 bie erfte Gomöbie unb bie erfte StragSbie nad) bem

SRufiet ber Ullten bie neue 33abn fignalifitt batten, mären bod)

bie SÄbftractionen au8 ben fötoralitäten uoeb für längere 3ett be*

ftimmenb für bie gern ber ©tüdfe geblieben unb machten fid)

fogar in remifden ©tücfen mie2lpbiug unb Virginia u. a. m. in

ungebührlicher SBeife breit. 8o brängten fid) auch in ber $meiten

Hälfte be8 16. 3abTbuHbert8 bie oerfdjiebenen im Haufe Don

Sabrbunberten gefammelten ©lemeute noch für einige 3«t form»

unb jietloS burebeinanber, bis entlieh au8 bem lebten ©eftaltungS*

^rojeb ba8 nationale 3)rama mit gemaltiger JSraft fid) entmicfeltc.
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bie allgemeine öejeiebnung ber tt;eatralifd>en Sarftellung, wie ftch

play auf bie berjebiebenen (Gattungen non ©tüden bejog.

7) Collier: The history of the English dramatic Poetry.

8) Sie ju Chefter aufgeführten ©piele werben nach ber

jeit, in ber fte ftattfanben, gewöhnlich auf Chester - Whitsun - plays

genannt.

9) Sn beut einen ber beiben ©tücfe, welche ben tBcthlehcmi’fcben

jtinbermorb bebanbeln, unb welche® „The Massacre of the Innocents“

betitelt ift, werben bie grauen als prinius unb secundus mulier cor*

geführt. 9la<hbem bie Äinbct ber beiben grauen ben jwei ©eibaten be*

(638?

Digitized by Google



31

bropt worben, peifjt e8 im Slanufcript in einer $)arentpeje: „Tune miles

transfodiet primum puerum, et super lancea accipiet.“ ©affelbe

wieberpolt fup bann mit bem Äinbe ber gweiten grau.

10) 3nt Original lauten bie ©cplufwerfe wörtlich

:

But adieu to the devil,

I can no more french —
womit wotjl bamaB baffelbe gejagt werben foüte, wie mit ber SRebenSart

:

SOiein Latein ift gu Snbe.

11) ©o peifjt e8 in einem ber Coventry-plays (welche« bie Opfe-

rung ber brei Könige bepanbelt) in einer Siebe bed Aerobe 8, ber über-

haupt eß liebt, in alliterirenben Herfen gu fpred^en

:

As a lord in ryalty (royalty) in non regyon so riche,

And rulere of all remys (realme) I ryde in ryal a ray etc.

12) 3118 eine 'Probe »on ben muntern aber unüberfepbnron Herfen

möge pier biefe ©teile im Originaltext bienen:

Mack (bie ©cpäfet abweprenb) Nay, do way : he slepys

Tertius Pastor: Me thynk he pepys.

Mack: When he wakyns he wepys:

I pray you, go hence.

Tertius Pastor: Gyf me lefe him to kys,

And lyft up the clowt.

What the devil is this?

He lias a long suowtte. etc.

13) Dr. 8 app enb erg: ,Hon ben älteften ©c^aufpielen ju

Hamburg.*

14) ©ie non uns im ©eutfepen f^led^ttueg al8 SDlerali täten be-

gegneten ©tücfe heißen im 6nglifd;en gewöhnlich moral plays ober auep

nur moralities.

15) ©aß ba8 8after („The Vice“) in allen ÜJloralitäten al8

Äomifer ober al8 Harr erfdgien, ift eine »erbreitete aber burcpauS falfcpc

3lnficpt, bie neuerbingS auep ätlein (©ejepiepte be8 ©rama’8) tpeilte.

16) ©ie brei pier angeführten alten moral play’s führen im Sng-

lifepen bie ©itel: „The Castle of Perseverance;“ „Mind, Will and

Understanding“ unb „Maukind.“

17) ©ic pier befproepenen ältejlen gebrueften moral plays paben

im ©nglifepen bie ©itel: „A goodly Interlude of Nature,“ unb „A
new Interlude of the World and the Child.“

18) ©er engliftpe Jitel biefe8 moral play ift fcpwer gang cortcct

Wiebergugeben, benn ba8 Everyman peißt bem ©inne naep ebcnfowopl
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Sebernmnn, üjie aud) Sebweber, ober 3r8en^afr - foll eben btr JHc»

prafentant für fccn DJienfcbert im ÜlUgrmeinm jein.

19) ®ie ©inmifdjung ber uneißentl idjen 5öejeit§nungen Interlude

ober Enterlude in bie ©attung ber Moral plays jeigt ftd; tjier in

brm gemixten Sitcl bc8 ©tücfe6, welche« alö „moral Enterlude“ ly*

jcidjnet ift.

20) 3« Groatsworth of Wit Ijcigt e8:

The people make no estimation

Of morals, teaching education.

21) 55afl „New Enterlade of goodly Queen Esther“ ift int

3af;r 1561 juerft gebrucft.

(MO)

Truif ocn ü) ttr. Ungtt (1$. ffirimm) fn Bfrlln, ®4äRft<rä«rftK>t« IT«.
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„4Jie gelinbe ttRadjt ift gtofj." .Raum bewahrheitet fid} ber

alte ©pruch irgeubwo beutlicher als in ber ©eologie: aufcheineub

geringfügige, aber bauernb einwirfenbe Urfadjen bringen bie be«

beutfamften ©rfcheinungen heroot.

9iad) »ielen Unterfudjungen enthalten im SRittel 10 000

{Raumtheile Buft etwas mehr als 3 {Raumtheile Äohlenfäure. J

)

3eber {Regentropfen, ber auS ber SUmofphäte auf bie ©rbe ge*

langt, nimmt, abgefehen »on feljt geringen ttReugen ber fonft

noch in ber 8uft oerhanbenen ©ubftanjen, neben ©auerftojf unb

©üefftoff etwas oon biefer Äohlenfäure auf; ebenfo ber (Schnee

unb ber £hau - 5Bo immer baS atmofphärifchc SBaffet auf bie

©rboberflädhe gelangt, wirft eS gunächft mit feinem ©ebalt an

Äohlcnfäure unb ©auerftoff auf 33cben unb ©eftein ein, baS

SöSlidje aufnehmenb, baS ©eftein jetlegenb. 25a oiele in SBaffer

faft unlösliche chemifche SBerbinbungen fich in fohlenjäurehalti*

gern SBaffer, wenn auch in oetfehiebenem ©rabe, löfeu unb biefe

Böfungen wieber auf baS ©eftein einwirfen, ba ferner baS SBaffet

belaben mit bem, waS eS auS ben oberflächlichen ©Richten auf*

nahm, in bie SLiefe bringt, fo fteigert fi<h feine ©inwirfung

fortwährenb; eS enthält baher, wenn eS enblich als Duett»,

Ehermal*, 2
) glufswaffer heroortritt, ftetS mehr ober minber reich*

lieh mineralijehe ©ubftanjen aufgelöft. 3hrc 9Renge unb ihre

XIII. 306. 1* (663)
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Sefdfaffenfyeit wirb wefentlid) abfjangen »on ber mineralogifd)en

3ufammen|ej$ung unb ber geologifdjen Sefdjaffenfyeü bei burdj«

ftröniten ©ebieteö unb bemnadj in weiten ®ren3en fdjwanfen.

Jpäufig »orfommenbe unb habet in SBaffer ober foblenfäure«

faltigem SBaffer löSUdje Subftanjen werben fidj in ben weiften

SBäffern finben, unb in ben 9Jtengen»erl)ältniffen ber einzelnen

gelöften Seftanbtfyeile wirb jtd) ber ®rab ber BöSlidjfeit au8»

brücfen.

Ueberfteljt man bie Oteifye her in ben SBäffern gelöften

djemifdfen Serbinbungen (unb fiel)t ab »on ben medjanifd) bei»

gemengten Subftanjen), fo finbet man brei, aHe8 Uebiicje an SJtenge

weit übertreffenbe ©rupfen — auf weldje fyier faft allein Sftücffidjt

genommen ift — Äarbonate, Sulfate, (Jljloribe (b. I). Serbin«

bungen ber Äotylenfäure, ber Sdjwefeljäure, beS ($fylor8). Sieben

iljnen finb nodj al8 ftetö »ottyanben, aber untergeorbnet ju

nennen: Äiefelfäure unb Äiefelfaure» Serbinbungen (Süifate),

§)fyo8pl)ate, falpeterfaure Salje, Sal$e mit organifdjen Säuren

unb organifdje Subftanj; gluor», 3ob«, Srom«, Sor» Serbin»

bungen u. f. w. treten immer nur in Ijödtft geringen ÜJtengen

auf. 5)a§ trofcbem mandje ber untergeorbnet »orfommenben

Stoffe im .£>au8ljalte ber Statur eine widrige Stolle fpielen, mag

nur beiläufig bemerft werben. s
)

Unter ben SJtineralien, weldje bie fefte ©rbrinbe jufammen«

fefcen, bilben neben Duarj Silifate »on älfalien, Äalf, fDiagnefia,

Qrifenojrpbul, Slbonerbe bie .^auptmenge. Äotylenfaurefyaltigeä

Söaffet entgieljt ifynen tHlfali
,
Äalf, SJtagnefia, (Sifenoppbul al8

Karbonat (foljlenfaure Serbiitbung) unb nimmt nebenbei etwas

Silifat auf, aber Sfyonerbe nur in fetjr geringer SJtenge. Stapft

ben Silifateu finb Äalf» unb SJtagnefiafarbonat bie »erbreitetften

üJiineralien: beibe werben als foldje gelöft. ferner finbet fidj

in oielen au8 feurigem §lu§ erftarrten (plutonijdjen) ©efteinen

(664 )
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unb in allen au8 fDieerwaffer abgelebten (febimentären) 23ilbun*

gen, welche bei bem ^auft^en, im Banfe ber Beiten eingetretenen

Söecbfel »on ÜReer unb Banb ben bei weitem größten Sl^eib be8

heutigen BanbeS bebeefen, ß^ternatrium (Äocbfalj), ba8 a!8 teilet

!ö8lid) »orn SEBaffer aufgenommen wirb. 5Die SBerbinbungeu be8

©d}wefel8 mit SRetaflen, namentlich mit ©ifen, in ben plutoni»

jdjen ©efteinen verbreitet unb aud) in ben ©ebimenten »or*

fommenb, liefern bureb 9lufnal)me non ©auerftoff meift leidet 168«

Iid>c ©ulfate ber SRetatlejcbbe, welche ficb mit bem gelöften 9U»

fali, Äal!, ber gelöften SRagnefia ju ©ulfaten biefer 33afen

umfeljcn. 9luf)erbem löft ficb ber in vielen ©ebimenteu »erbrei*

tete fcbwefeljaure Ä'alf (©»p8, wafferbaltigeS dbalffulfat) in SBaffer

unb foblenjäurebaltigem SBaffer auf, wenn auch nid)t in tjo^ern

©rabe. 4
) ©egenüber ber £>5ufigfeit unb 9lngreifbarfeit ber fali»

balligen füRineralien ift bie ©parfamfeit be8 ÄaliS in allen

SBäffern, felbft in ben 3;berm£n f
unb namentlich bem fRatron

gegenüber bemerfenSmertb- ^Rechnet man bajn noch bie eigen*

tbümlidje ©igeufebaft ber Slcferfrume, Jbali viel ftärfer au8 ben

burebfiefernben SBäffern aufjuneljmen al8 5Ratrcn
, fo erflärt ficb

ber geringe jfaligebalt ber glufjwaffer. 3m grofsen ©an 3en ift

in ÜRineralien unb ©efteinen Äalf verbreiteter als föiagnefia;

Äalfjalje finb baljer in ben glufjwäffern reidjlidier als fOiagnefia*

falje, wobei freilid) im ©meinen je nach Duell» unb glu|gebiet

9lu8nabmen eintreten. 3Mc BoSlidjfeit non Äalf» $u SRagnefia*

farbonat in foblenfaurem SBaffer »erhält ficb wie 10:13; barin

liegt alfo nid)t ber ©ruub, wefjb<db im grofjen ©anjen SERagnefta»

farbonat entfebieben gurüeftritt. JtobleufaureB ©ifenojrvbul unb

SRanganopjbul, bie überall, aueb in ^bermen, nur in bödjft ge»

ringer ORenge ftdj finben, löfen fid? in foblenfaurem Söaffer in

nod) geringerem ©rabe als Äalffarbonat. 2)er geringen BöSlicb«

(665)
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feit bet Äiejeljäure unb bet Silifate entflicht bie geringe SRenge

in ben glubwaffern, obwohl beibe nirgenb fehlen. ©en ben fon*

ftigen in glubwaffer gelöften ©erbinbungen (?)^oe^tjatcn, @ifcu*

otpb, £h onetbe u- f- w.) fann h*w abgefehen werben. @inige

(Elemente, wie 8itl)ion, Strontium, ©atpum, finb in fo geringer

SRenge Dorhauben, bab fie nur fpeftralanalptifch nachguweifen

finb. ©alpeterfaure Salge, ISrnmoniafoerbinbungen, Salje mit

organifdjen Säuren, organijche Subftang, welche* nirgenb in ben

glubwaffern fehlen, werben entweber au8 ber iScferfrume, bem

groben fRefernoir oerwefter Organismen, auSgelaugt ober ge»

langen bireft hinein. ©ach bem Austritt auS groben ©täbten

enthält baS glubwaffer gunächft oon biefen ©ubftanjen gröbere

SRengen als »orher. üDiefelbe Slcfetftume ift ein fortbanernbtr

Duell für äfohlenfäure, welche baber bie atmofpharifchen SBäffer

reichlich auS ihr aufnehmen.

Die Duell» unb Dhermalwaffer, welche ihre SBurjeln in fehr

cetfchiebenen, jum Streit fehr groben liefen haben unb baher

länger mit ben SRineraliett in ©erithrung waren, geigen in 9Renge

unb ©efdjaffenheit beS ©elöften Diel gröbere ©erfebiebenheiten 4
)

als bie glubwaffer, in benen fid) bie ©efonberheiten ber einzelnen

3nflüffe auSgleichen. 9lur Dem glubwaffer wirb im golgenben bie

fRebe fein, unb auch nur non bem mittleren ©ehalt an ©elöftem, ber

an berlelben Stelle nach 3ahre8geit, SRegenmeuge, Schneefchmelje,

äöafferftanb n. f. w.
,

ferner bei ben einjelnen glüffen je nach

ber miueralogifchen ©efchaffenljeit beS Stromgebietes nerfchieben

ift. ©on bem SBaffet ber meiften gröberen unb bem Dieter fteine*

rer europäijdjer glüffe liegen Slnalpfen oor
;
namentlich finb fRheitt,

Sthecnfe, fRtyoxie Dielfach unterfucht unb jwat an Derfchiebenen

Stellen ihres SJaufeS. @8 enthalten lü OOO &h- biefet glubwaffer

in 8öfung:
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1. 2. 3.

Äalffarbonat . . . . 1,2344 1,557. 0,789

SJtagnefiafatbonat . 0,4313 0,167 0,049

Äalffulfat .... . 0,3910 0,466 0,466

ÜJtagnefiafulfat . . .
— — 0,063

Statronfulfat . . .
— 0,026 0,074

Äalifulfat .... — 0,087 —
©bbJtnattium . . . . 0,1425 0,200 0,017

©btorfalium . . . . 0,0006 — —
Äiefelfäute .... . 0,0041 0,063 0,238

Sbooetbe .... —
J
0,096

0,039

©ifenorpb .... . Spur —
^>^oäp^orfäirre . . . . 0,0088 — —
Salpeterfaure Salge

.

. Spur Spur 0,085

Drganifdje Subftanj

.

. 0,0055 0,439 Sput

SBaffet unb S3erluft . . 0,0818 — —
2,3000 3,101 1,820

1. Söaffet beS SR^cinä unterhalb ©öln bei fef)t niebrigem

SBaffetftanbe am 21. Dctober 1870 gehopft. S3o^I.

2. Söaffer bet $bemfe bei Äero. @rai)am, SJiillet, $of»

mann.

3. SBaffet bet 9tl)one am 30. Slpril 1846 bei ©enf ge»

fd^öpft. 35eciDe.

©ntijält nad? ginfener baö SBaffet bet Spree Der ihrem

©intritt in SBerlin 0,096 otganijdje Subftanj, 0,028 foblenjauteö

Slmmoniaf, 0,258 ©^lornatrium, jo jinb nad) bem Austritt au8

bet Stabt oor^anben 0,148 otganifdje Subftang, 0,073 tollen»

jauteä Stmmoniaf, 0,0342 ©blornattium, unb bet ©efammtgebalt

ijt non 1,676 auf 2,072 geftiegen. Slebnlidpeä la§t ftdj für ben

SJtain, bet nach bet geologifdjen SBeji^affen^eit feine« Stromge*

bieteS fe^r reic^fic^ ÜRagneftafarbonat führt, bei feinem Austritt
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auö Dffenbad) nadjweifen. IDet ©efammtgefjalt fteigt pon 2,3982

auf 2,6393 Sllj. IDet ©influ{3 bet geologifdjen Sefdjaffenljeit be8

©tromgebieteS fpttd^t ft cf) am beutlidjften tu bem ©fylornatrium«

geaalt ber obigen 3 Slnalpfen au8. @t bilbet im

Oiljeimoaffer £l)emfewaffer fRbonewaffer

6,2 6,5 0,9

pGt. ber ©efammtmenge beö ©elöfeten.

3m SDlittel fann mau nach ben potljanbenen Slnalpfen beu

©eljalt an ©elöftem — abgefeljen pon ben ©afen ©auer*

ftoff , ©ticfftoff, Äoljleufäute — fixt 10 000 $1). glufjwaffer

gu 1,8—2,0, 3U et»a VsOOO V6000 bet Söaffermaffe anneljmen.

JDapon pflegt Äalffarbonat bie ^älfte ober mefyr auögumachen;

baneben finbet fid) porgugßweife Sftagneftafarbonat unb Äalf*

fulfat; in piel geringerer ÜJlenge ©Ijlornatrium, fDiagnefia» unb

Blatronfulfat, Äiefelfäute unb Äalifatge, »ätyrenb bie SOlenge ber

otganifdjen ©ubftangen unb ber auö il)nen abguleitenben Set*

binbungen, in weiten ©rengcn fcfjwanfenb, nid)t feiten 10—20p@t.

beö ©elöften auömadjt. ©rfdjeint bie SDlenge beö ©elöften,

Vs000 '/6000 , fetjr gering, fo wirb fte butd) bie SSaffermaffe gu

einer fefyr bebeutenben. Setragt baö ftünblid) abflie^enbe SBaffer 6
)

für ben SRfjein bei ©mmerid) .... 265 2)liB. Äubiffuf}

für ben Sil bei ©iout (gur 3«t beö

Ijofyeu SöafferftaubeS) 1075 „ „

für ben ©angeö bei ©icligullp. . . . 1800 „ „

für ben Sliffiffippi 1980 „ „

fo ergeben fid) für baö täglidj bem SKeet in 2ofuug 3ugefitbrte

feljr fyofye 3af)len. 2)er Stfyemfefluf} abwärts Äingfton — unb bie

$l)emfe gehört nid)t gu ben größten glüffen — bringt jährlich

548 230 $£onö (a 2400 fPfunb) gelöfter ©ubftang iu’ö SJieer,

barunter 300 000 S£onö Äalffarbonat. 7
) $Daö StUeö entgie^t fte

intern Duell» unb ©tromgebiet. Unb wie lange fdjon gefyt biefe
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©ntgieljuug fort! ©teilt man btefclbe {Rechnung für bie gefamm«

ten f$lüffe ber ©rbe an, fo ergeben fid}, felbft nur für bie j5l)t*

litten ©ummen, fdjmiubclnb Ijolje 3iffern!

Beregnet man auS ben Slnalpfen beS SikfferS beS IRtjeinS,

ber SBJeidjfel, bet Simone, ber Scire, ber Sljemfe, be0 fRilS, bcS

@t. Sorenj baS SRittel beS ©eloften — eine Rechnung, weldje

naljegu für bie ©efammttfeit beS SlufjwafferS ©eltung Ijaben

wirb — fo erhält man in fProcenteu

.Karbonate, ©ulfate, ©fyloribe, fReft (Äieielfaure, org. ©ubft.u.f.ro.)

60,1 9,9 5,2 24,8 ober runb ofyne IRücffidft auf

lederen

80 13 7 —

2lnalpfen be§ SReerwafferS liegen in ungleich größerer 3afjl

oot als »on Slufjwaffet, auS allen OReeren, auS aßen Siefen,

©eit §ord$ammer 1858 bie mettjebifdje Unterfudjung begann,

ift fie cielfad) ergänzt unb erweitert worben. jJDa eS oon jebem

djemifcbcn ©lement in Söaffer lcSlid^e Skrbinbungen gicbt, fo

feilte man im föleerwaffcr, in weites aße Söfungen gelangen,

bie ©egenwart aller ©lemente erwarten, aber bis jefjt Ijat man

batin »on ben 65 ©lemeuten nur 32 nadjgewiefen. SBafyrfdjein*

lidf ftnb bie feljlenben in fo geringer SRenge ootljanben, ba§ fte

bisher ber Uuterfudjung entgingen. iDafyiu gehören: bie ©ruppe

beS ©abmiumS, beS §)latinS, 8
) beS GerS, beS SantalS, ferner

3inn, Slntimon, SBiSmutlj, Cuecffilber, ©fyrom, Uran, ©eien,

Söerpßium. S?ie fparfam im SReerwaffet geloften SBerbinbungen

fanb man halb burd) bie ©peltralanalpfe, balb in ber Slfd^e ber

marinen Organismen, balb im Äeffelabfafc ber ©eebampfer auf.

JDurcf) ben ©ilberge^alt im Äupferbefdjlag ber ©djiffe, weldije

lange in ©ee geroefen waren, lief) ftdj ein ©efyalt an ©ilber
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nachweifen, welches auch neben 3tnf, SBtei, Äupfer, Sflicfel, Äo*

bolt, Söot in bet Sangafdje corfommt. Diefe liefert heute noch

bie größte ÜJtenge 3ob in ben £anbel
, früher auch ba8 33rom,

welkes jiuerft auS ben ÜRutterlaugen beö eingebampften @ee«

wafferö bargeftellt würbe. Durch bie ©peftralanalpfe erfannte

man 2lrfen, Lithium, fRubibium, ©aefium, im Äeffelftein §luor,

©trentium, ©arpum. Unmittelbar liefen ftd) im fRücfftanb be$

‘eingebampften 5Reetwaffer8, beftimmen: ©ifen, fDtangau, Sth^n*

erbe, Äiefelfäure, ^heöpborfäure, ©ticfftoff in gottn non Slmmo*

niaffaljen, wenn auch bie Sölenge im ©ingelnen fefyt gering ift.

©onftabt fanb, ba§ ber ©ehalt an ©olb weniger al8 ©in ©ran

in 200 3entnern beträgt.

Die d)emifchen Seftanbtheile be$ SEBafferö, ©auerftoff unb

SEBafferftoff, machen felbftüerftänblid) bie gröfete fDtenge beö föteer*

wafferS au8, in welchem al$ ©afe aufjerbem ©auerftoff, ©Hcf*

ftoff unb Äohlenfäute aufgelöft ftnb. Äohlenftoff finbet ftch im

2lbbampfrücfftanb in ber §orm non Äarbonaten, ©chwefel ald

©ulfat non Äalf unb EKagnefia, ©h^1 al8 ©hlornatrium, ©hier»

magneftum unb ©hlorfalium. Die Unterfuchungen haben fich

3unächft mit ber Seftimmung biefet ©alje befdjaftigt, mit ben

5ftengen non ©hlornatrium, CS^lorraHum, ©hlormagnefium, 9Rag»

nefia» unb Äalffnlfat, welche mit 2lu8nahme be§ j?aligehalte8

bnrch einfache ÜRetljoben leicht unb fieser beftimmbar finb. Soft

man bie burch Slbbampfen erhaltenen ©alge in SBaffer auf, fo

bleibt ein fRücfftanb, bet im SRajrimum l
lM0 ber Safjmenge bei-

trägt unb bie Karbonate, bie $)h°8bhate, bie Äiefelfäure, ba$

^luorcalcium, ©ifenojrpb, Öor, bie £h°uetbe u.
f- w. enthält,

©enaue Seftimmungen ber 33eftanbtljeile biefefl fRücfftanbeä, welche

fich nur bei Slnwenbung fehr großer Quantitäten machen taffen,

finb nur in wenigen fällen angeftellt. Die Angaben über bie

föfengen t>on Äalf= unb 9Ragnefiafarbcnat, auf welche eS hier

(«TU)
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gunächft anfommt
,

gehen weit augeinanber. ÜJlan fann iu

10000 2t). ÜJReerwaffet etwa 0,25—0,30 21). Äalffarbonat an*

nehmen, ©iefelbe 33erfdjiebenfjeit geigt fid^ in ben Seftimmungen

be8 23rom8, beffe« ÜJienge in 10 000 21). ÜJieerwaffet gu 0,613

big 4,814 angegeben wirb, Siebet beträgt bie SQRengc beä Srorng

fe^r nie! mel)t al8 Die be8 3ob8, non bem nach Sonftabt im

üJlittel 0,002 21). fid) in 10 000 2.1). ÜJleerwaffer finben. 93eibe

ftnb in leicf)tlö8licheu Serbinbungen oorhanben.

2118 Hauptergebnis ber Unterfudjungen [teilt fid) I)erau6,

baS ber ©efammtfalggehalt unb ba8 Serhaltnifj bet 5 Hauptbe»

ftanbttjeüe in ÜJieerwaffer, wofern e8 auf ber Oberfläche be8 hohen

ÜJieereg, fern non ber Äüfte unb ben gluhmünbungen gefd)ßpft

ift, nur fehr geringen Sdjwanfungen unterliegt. üJlan mufc ba=

bei abfehen non ben ÜJieereStheilen, weldje nur burd) fdjmale

Deffnungen mit bem Scean netbunben finb, non Oftjee, ÜJiittel*

meet, fchwargem ÜJieer, rothem ÜJieer u. f. w. SDann enthalten

im*ÜJiittel 1000 2h- Dceanwaffer:

Ghlomatrium (Äodjfalg) 26,862 ober in p©t. 78,32

Ghlorfalium .... 0,582
ir

1,69

(Shlormagnefium . . . 3,239
II

9,44

ÜJiagnefiafulfat . . . 2,196 n 6,40

Äalffulfat 1,350
it

3,94

Sonftigeg ») .... 0,071
tt 0,21

34,300 ober in pGt. 100,00

Seit ber öalgmenge beö ÜJieerwaffer8 betragen Demnach in

$>rocenten

(S^Iortbe Sulfate Sonftigeg (Äarbonate, Üiefelfäure u. f. w.)

89,45 10,34 0,21.

3m Sergleid) gum Üiatron- tritt bag Äali fehr gutüdf, eg ift

mehr ÜJiagnefia Dorfjanben alg Äalf, mehr ßl)lo* al8 Schwefel»

(6T1)
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fäure. 35ie geringen ©lengen ber ©rom« unb 3obcerbinbungen finb

habet ben (S^Ioribett gugeredjnet.

@8 lohnt ttod) einen ©lief gu werfen auf bie in fleinen

Sftengen norfommenben Subftangen. 5Ra<b bem i}cd)ft geringen

©ebalt an Äalffarbonat unb nadj analogen ©ergangen ntufe man

eine Säbfdjeibung non Äalf au8 bem Sulfat burd) Organismen

annel)men. SDie Sdmlen ber marinen ©lolIuSfen, bie Äoratlen

befteljen gum größten Stbeil au8 jfalffarbonat, neben welchem

organifdje Subftang, SJiagnefiafarbonat,
r

«Sulfate,

gluomrbinbungen u.
f. w. in geringer SDfenge ftcb finben. ©e*

regnet man bie Söaffermenge, weldje eine Slufter auffaugen muj$,

um eine 50 g wiegenbe Schale gu bilben, unter ber gewifj uic^t

gutreffenben ©orauSfetjung, baf) bie dufter au8 bem ©ieerwaffer

bie gange Summe be8 ÄalfeS abfdjiebc, fo würben 50 kg notbig

fein, eine im ©ergleidj gum @ewid)t be8 SL^iereÖ febr gro|e

ÜJlenge. llnb nuu gar bie riffbauenben ÄoraOen! fDleilentange

Umfäumungen ber Äüften, Slufbau ganger 3nfeltt! SDa8 fc^one

9iotb ber rotten Äoralle rührt non (Eifenoppb (0,88 p(5t. ber

troefenen Äoralle) ber, unb (Sifen finbet ficb nur fpurweife im fDieer*

waffer. (Enthält bie 2 p(Et. betragenbe Slfdie be8 gifdjfteifc^eS 40p(5t.

$>boSpborfäure , läfct fid) bureb geeignete ©ebanblung biefet ©e*

halt foweit fteigern, bafj gifdjguano wegen feines SPboSpborfäure*

gebalteS al8 SDüngemittel »erwenbet wirb, fo erfennt man audb

hier bie merfwürbige (Eigenfcbaft ber organifeben Seile in flein«

ften SRengen »orbanbene Stoffe feftgubalten unb gu concentriren.

Slm febärffteu tritt biefe Säljigfeit in bem 3ob« unb ©rom*

gebalt ber Stangafcbeu bertor. Strodene Stange liefern etwa 20 p(Et.

Slfdbe, au8 1000 kg ber au8 biefet bergefteüten fRobfoba gewinnt

man 4,07 kg 3ob unb 400 g ©rom; bie englifcbe Snbuftrie

(-^auptfttj ©Ia8gow) lieferte 1871 57 000 kg, bie frangöfifebe

Ojpauptfifj ©berbourg) etwa 40 000 kg 3ob in ben ^anbel, unb

(67*)
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bie ÜRenge beS 3ob8 im SReerwaffet beträgt 1 : 5 000 000! Stoch

bemerfenSwertber erfd>ctnen tro£ beS oiel größeren 53romgebalte8

be8 9Rcetwaffer8 bie fe^r getingen SRengen oon 33rotn in ben

Stangen. 35a§ bie STangafcben früher einen bebentenben Stbeil be8

Sebarf8 an ÄatiJaljen ju becfen Ratten, ift neben ben angeführten

Stbatfadjen bei bem nie! größeren Äaligebalt be8 9Reerwaffer8 nicht

mehr auffalleub.

SDie üetbältnifjtnäjjig oerbünnte ©aljlöfung
, welche in ®e*

ftalt oon glufjwaffer in’ 8 SReer gelangt, erniebrigt in ber Stäbe

ber glufjmünbungen unb in ben mit bemDcean nur burch wenig

breite £>effnungen nerbunbenen 9Reere8tt)eilen ben Salzgehalt er*

heblich. gür bie Dftfce liegen zahlreiche Angaben oor. 9tn ben

@nben be8 finnifchen unb baltifchen SReetbufenS finft ber Saig*

gehalt auf 2,6 per SOtille unb nod) tiefer, bei Villau beträgt et

fdjon 7 per ÜRiöe, im gebmarnfunb 13,5 per 9RiHe, im grofjen

Seit 18 per SOtitle, bei 9Dtar8tranb ('Schweben, Anfang be8 ©läget

3ta!6) 24 per 9Ri0e unb erreicht bann in bet Storbfee feine not*

male £>öbe wieber. 21ebnli<he Serhältniffe gelten für ba8 fdiwarge

SReer u. f. w. SDie [Regelung unb ©leichmäfjigfeit be8 Salgge*

halte8 im Dcean wirb burch bie Setbunftung bewirft, welche zu»

nächft bie Sergrofjetung bet ORenge bc8 9Reerwaffet8 unb bie

©thöhung be8 StioeauS hinbett. 3n einem großen Kreislauf fenbet

bet £>cean in gorm »on SBolfen ba8 SSaffet gutuef, ba8 ihm bie

glüffe zugefühtt buben. SDaS 28 affer
— 1 °)

,53om ^immel fomrnt c8,

3um $immel fteigt e8

Unb wieber nieber

3ur Srbe muf; eä,

Swig wechfelnb.*

SDie Sonne ift ber [Regulator be8 9Reere8nioeau8. 3n ben

wärmeren ©egenben bringt fie ba8 ÜReerwaffet auf hcbere ^ema
(673)
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peraturen, baS leichtere, »eil »ärmere SBafler füe§t auf bet

/Oberfläche ben falten $)oIen gu, unb non bort bringt fd)»erere8,

' »eil fältereS SBafler in ber £iefe gum Sequator hin- ®iefe Un«

gleitbeit ber Temperatur ifl eine ber ^aupturfadjen bet SJieereS*

fltömungen, »eichen gunädjfl bie AuSgleituug be8 SalggebalteS

i in ber Tiefe angehört. SDie (ärfteinungen bet SReereSflrömungen

finb höchft nerwicfelt, hier fann nur ihr SSorhanbenfein unb bie

eine genannte SBirfung erwähnt »erben, wonach SReerwafler

auS berfelben Tiefe an »erftiebenen Stellen »erftiebenen Saig*

gehalt geigt, je nachbem bie eine ober bie anbere Strömung bie

Oberbanb gewinnt.

@ine (Erhöhung bet Saigmenge »irb in allen ben SReere8*

theilen eintreten, »o bie Skrbunflung ftärfer ift al8 bet 3nftrom.

§ür baß SRittelmeer, namentlich in» öfllichen Tbeil, ift bie ba*

burch bewirfte Sßermehrung be8 SalggebalteS beträchtlich
;

er be*

trägt bort 38— 40 per SRille. SDa ba8 falgreichere unb fomit

fch»erete SBafler in bie nach ben eigentümlichen Slerbältniflen

be8 SRtttelmeereö wenig bewegte Tiefe flnft, fo ifl an manchen

fünften ber Saiggehalt noch gröfler. ©iefer würbe fort unb

fort fleigen, fänbe nicht burch bie Strafle non ©ibraltar auf ber

Oberfläche unb weithin gu üerfolgen eine Gfinftrömung non folg*

ärmerem atlantifdjem SBafler flatt, währenb barnnter in bet SDiefe

falgreichereö SBafler mit 40,5 perSSiOe Salggehalt 10
») au8 bem

SRittelmeer in ben atlantifchen Ocean fleh ergieflt. Sehnlich führt

ein Unterflrom falgrei<here8 SBaflerS butt bie 5)atbaneHen in

ba8 fdjwarge SReer. Am beflen unterfucht ifl ba8 Verhalten ber

Siorb* unb Oflfee.
1 ») SDie falgteichen Tiefenfltömungen au8

SRotbfee unb Äattegat, weite im Allgemeinen ben größten liefen

al8 norgeftriebeneu Strombetten folgen, lafleu flt bis in bie

6nge gwiften 33ornholm unb ber ftwebiften Äüfle natweifen.

SDer grofle S3clt ifl ber £auptflh beS UnterflromS, bemnätfl bet

(674)
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Heine Seit, in nod? minbetem ©rabe jufolge bei untermeerifdjen

Sotenoerhaltniffe ber ©unb. 3m großen Seit beträgt auf bem

©runbe (in 35 gaben Jiefe) ber ©aljgehalt bei einer ron 'JRorb

nach ©üb genuteten Strömung 30,26 per Stille unb fteigt felbft

auf 32,72 per Stille, wührenb einen gu§ unter ber SBafferober*

ftäd^e bie »on ©üb nad) Sorb gerichtete Strömung uur einen

©aljgehalt »on 10 per Stille befifjt. Die SSinbricbtung, bie

3ahre8aett unb anbere Umftänbe fpielen ^ier bei bem ©aljgehalt

ber Oberfläche eine gtofse Stolle. Selben dinflufj bie ©röfje be8

©alggehalteS auf gauna unb glora ber Dftfee auSübt, lehren bie

gasreichen Unterfudjungen.

Durch bie Sage beö rotten Steereö erflürt fidj »ermöge ber
j

ftarfen Serbunftung unb ber fdjmalen Serbinbung mit bem

Dcean bet baS Stittel weit überf^Teitenbe ©alggehalt, welken

gordbhammer ju-43, 148 per Stille, Stobinet unb gefort ju 41,814'

per Stille beftimmten. li
) Diele 3ahlen finb ba8 Stajrimum

für oceanifcheS Sßaffet.

©elbft bei biefer Goncentration ift fein SRieberfdjIag be8 im

Steerwaffer ©elöften ju erwarten, baju ift bie 868lidhfeit felbft

für bie am fdjwerften löslichen Karbonate non Äalf unb Stag*

nefia gu grofj. 3n golge ber Serbunftung fefjt ft<f> auf. ben ©runb
<

beS DceanS nichts ab, 1

5

) unb wenn 2lbfct)eibungen eintreteu, fo

finb fie burd) Organismen »ermittelt ober burdj StieberfaHen beS

medjanifch im Dceanwaffer Utufgefdjwemmten, beS ©uSpenbirten.

Sringt bo<b. allein ber Stiffiffippi an feiner Stünbung jährlich

812 SitHonen $funb @d}tamm 14
) in ben Dcean, führt buch

bie »icl Heinere Glbe auS ihrem 880 Duabratmeüen großen

Duellgebiet jährlich 496 Stiflionen kg ©uSpenbirteS auS Söh*

men fort,
15

) oon beuen ein, immer nod) beträchtlidjer üheil an

bie Stünbung gelangen wirb. 3m SBaffet beS ,$oangho fanb

Sarlow Schlamm, im ©angeS welket baher 4 Stei*

(675)
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len not feiner ÜRiinbung auswärts baS SReerwaffer trübt. Sieben

bet ©röfje unb Sliefe beS OceanS erfdjeinen freilich ade biefe

3af)Ien oerichwinbenb ffein. S5er Jieffeefchlamm, bet fRieberfchlag

beS ©uSpenbirten, beftebt ber £auptfacbe nach aus eifen^altigem

tyon, feinem ©anb unb wenig Äalffarbonat, non bem ein

oon Äalffchalen abgeftorbener Organismen (namentlich ©lobi*

gerinen) ^errü^rt, wähtenb ber gröbere $l)eil beS ÄalffarbonateS

bur<h ben oon ben ftlüffen herbeigebrachten &alfid)tamtn gebübet

wirb. SBeniget häufig (namentlich im SBett beS ©olfftromeS, com

©elf non ÜRejrifo an längs ber atlantifdjen Äüfte ber ^Bereinig*

len Staaten unb barübet hinaus) 1

6

) befteljt ber tHbfafj wefeut*

lid) aus Äalf* unb 2Ragnefiafarbouat neben Äalfp^oS^^at, welche

ben ©dealen oon ^olpthalamien (namentlich ©lobigerinen, bähet

©lobigerinenfchlamm) angehören, ©parfam (fo im antarftijchen

3Reer) bebecft einSSbfah, welcher ber ^auptfacbe nach auS SReften

fiefelhaltiger Organismen (SRabiolarien unb SDiatomeen) befielt,

ben SReereSgrunb.

33erfuche, in welcher ^Reihenfolge beim ©inbampfen beS

SReerwaffetS bie einzelnen 93erbinbungen auS ber üöfung ftth

abfcheiben, ergeben ^olgenbeS. 17
) 3uerft fällt baS fchwerlöS*

lid>c .ffalf* (unb 3Ragnefta=) Äarbonat nieber, bann, wenn oon

bem utfprünglichen Volumen etwa noch ein fünftel übrig ift, bie

#auptmenge beS ÄalffulfateS (als Slnhbbrit ober als wafferljalti»

ger ©ppfl) mit bem 5Reft beS ÄalffarbonateS, fobann bei weiterer

©oncentration bie .£>auptmenge beS ÄochfaljcS mit geringer SRenge

oon ©hlormagneftum, SBromnatrium unb etwas mehr 2Ragnefia*

fulfat. 3n 1000 ©ewichtStheilen ber bann noch oothanbenen

fehr concentrirten Sßfung („SRutterlauge"), welche bei einem fpe«

cififchen ©ewicht oon 1,320 (35 ©rab 23eaumö) nur ^ beS

urfprünglichen SßolumenS auSmacht, aber etwa noch i ber ur*

f676)
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fprün^lidjen ©algmenge enthält, ftnb gelöft 396,19 ©eioichtö»

ttjeile ©alje, unb $n?at für 100 $h- ©alge beregnet:

Mutterlauge Dceaniicfteö Mittel

Ghlctnatrium . . . . 30,55 78,32

(5hli?™agnefium . . . 37,55 9,44

©hlorfalium . . . . 6,30 1,69

Vromnatrium . . . . 3,90 —
Magnefiafulfat . . 21,90 6,40

100,00

3n ber Mutterlauge fehlen Äarbonate unb Äalffulfat ooll*

ftünbig, ebenfo baö ©. 11 alö ©onftigeö f&ngeführte. lieber bie

fe^r geringe Menge bet 3obt>erbinbungen ift nichts angegeben.

Vergleicht man baö SScr^ältuife bet ©alge mit bem Mittel beS

DceanmafferS (f. ©. 1 1), ohne 9iücfficht auf Vromnatrium, non

bejfen geringer Menge im Dceanmaffer fchon @. 1
1

gerebet ift, fo

fieht man, baff »erhältnifemäftig bie Menge beS ©^lormaflneftumS

unb beö (Shlorfaliumö am meiften, etwa auf baö Vierfache, ge»

ftiegen ift, roährenb fich bie Menge beö MagneftafulfateS in ge*

ringetem Maafje erhöht hat unb bie beS (ShlornatriumS bebeutenb

oerminbert ift. 3)ie im ©ingelnen oemicfelte ©tfcheinung erflärt

fich 3«™ großen $heü baburd}, bafj ©hlornatrium in concentrir»

ten Höflingen anberer ©alge, namentlich beS leichtlöslichen Shlo»

magneftumö, roenig löslich ift. 33iefelben Vorgänge wieberbolen

fich im ©rofjcn in ben ©alggärten (marais salants, marinhas),

in benen man burch ©onne nnb 5öinb gum Vehuf ber Äocbfalg»

gewinnung Meerwaffet oerbnnften läfet: fo an ben Äüften beS

atlantischen, mittetlänbifchen, abriatifchen unb füllen MeereS. 3ft

burch bie Verbunftnng ber gröfjte $hcil bcö jtochfalgeß abge*

fdjieben, fo fällt bie übrig bleibenbe Mutterlauge ber chemifchen

©rofjinbuftvie aul)eim. 2)ieie oerroenbet bie Mutterlauge nament*

lieh 3ur SDarftetlung oon (Shlcrfalium unb Vatrenfulfat (@lauber*
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falg), weites leitete au8 Umfegung »on ÜJlagneftafulfat unb

Gtyornatrium entfielt unb ein in ber 3nbuftrie begehrtet Slrtifel

ift. SKuf ifym beruht bie Darfteüung »on ©oba (Siattcufatbenat),

ber ©etwenbung in anberen Snbuftriejweigen (gabrifation »on

©la8, Ultramarin u. f. w.) nidjt ju gebenfen. Sfylorfalium ift

bie ©runblage geworben für Darftellung »on Äalifarbonat (§>ott«

afdje), Äalifalpeter, fowie anberer Äalijalje unb als Düngemittel

gefügt.

©ebingt burd) bie 8age ber ©ebirgSfetten unb bie ©oben»

plafti! giebt e8 eine ©eifye »on Goutinentalftrömen, bereu SJlün*

bungen ben Dcean ober Steile beffelben nidjt erreichen, »on

größeren ober Heineren Söafferlaufen, welche au8fd)lie§tic^ auf

ba8 fefte 2anb befdjränft finb. Sftanctje berfelben »erfiegen in

intern 23ett, bie meiften münben in ©innenfeen au8, in Depref*

ftonen beS ©obenS, welche ba8 SBaffer anfammeln. Siegelt aud)

Ijier bie ©erbunftuug bie $ol}e beS SÖafferftanbeS, fo bleibt bodj

aüe8 in ben Bnftrömen ©elöfte gurüdf, beffen SDienge bafyer in

ben ©innenfeen fortbauernb fteigen tnufj unb gwar bei gleicher

©erbunftung um fo fcfyneller, je meljr bie 3uftröme an ©elöftem

enthalten. Die SJienge unb ©efdjaffenfyeit beffelben fyangt and)

fyier, wie überall, »on bet minevalogifdjen unb geologifdjen ©e»

fdjaffenljeü beS ßuflufjgebieteS ab. Dalmer ift in manchen ©een

ber abflufjlofen ©ebiete bie 3unal)ine be8 ©elöften nur gering,

bei anbeten Ijödjft bebeutenb. $bfluf}lofe ©ebiete finben ftdj in

allen ©rbtfyeilen, oft in bebeutenben 9Jieere8l)6ljen. Da8 größte

erftredt fidj weftlid) »om fagpift^en ©leere bis öftlidj gegen ba8

Duellgebiet be8 $lmur unb ^»oang^o, unb baju gehört ba8 ©tüc!

»on Dft*@uropa, weldjeS ba8 Dueügebiet ber SBolga bilbet. ©on

ben Heineren abflufdofen ©ebieten ift ba8 beS 3orban8 mit bem
(S78)
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23 Duabratmeilen grofjen tobten SJteere burdj gartet genau unter*

fud)t. Die gtojje SDRehrgahl ber Siunenfeen ber abßufjlofen ©e*

biete ift gu ©algfeen gewotberff in benen bet ©ehalt an Äodjfalg

ober an SORagnefiafalgen überwiegt. Die 3alß ber fogenannten

Patron* unb Sorapfeen, bet Sinnenfeen, in weld)eu SRatronfar*

bonat, refp. Sorar neben Äochfalg, 9tatronfulfat u. f. w. einen

erheblichen Sruchtheil be§ ©elcften au8ma<ht, ift fehr fiel ge*

ringer. §ür ba8 Serhältnif? ber einzelnen gelöften ©a^e, weldje§

in ben oerfdjiebenen ju ©algfeen geworbenen Sinnenfeen jeljr

gtofje Unterziehe geigt, ift wieber bie geologifdje Sefchaffenhett

ber Umgebung unb be8 Flußgebietes entfdjeibenb. 9tn mandjen

fünften lann man bie ^erlunft eines £heit§ beS in bie Sinnen*

feen eingeführten Äod)faI$e8 aus anftehenbeu ©teinfalgftörfen

nadjaeifen. 2ßa6 für bie ©een bet abflußlofen ©ebiete gilt, bat

©eltung für bie Sinnenfeen überhaupt.

3n ähnlicher Söeife entftehen ©aljfeen ba, wo burdj ein Dliff,

eine Sarre, Düne, (
s))ereffpp am fdjwargen SOReer) oorn .fpaupt*

baffin getrennt bleibenbe 2(nfammlungen oon SJteerwaffer oerbun*

ften, wo bie SRatur ben lünftlichen ©aljgarten herftellt. ©o am

fchwarjen ?Uieer
,

in ber Ärom, am afowfchen SDReer u. f. w.

2(16 Seifpiele für bie oerfdjiebenen Sebingungen, unter benen

ftd) heute au8 Sinnenfeen ©alg abfeßt, mögen angeführt werben

ba8 faSpifche, ba8 tobte SDReer unb ber grofje ©aljfee oon

Utah-

9iach ben namentlich oon 6- oon Säet angeftellten Unter*

fudjungen war bie norbfaSpifche, jeßt unter bem 9Keete8nioeau

liegenbe Steppe einft Soben beS faSpifdjen SDReere8. Die Slbtren*

nung beS aralo*fa8pifchen ©ebieteS oon bem ©ebiete beS fdjwargen

90Reere8 erfolgte fdjon in ber SJtiocängeit. Da8 mehr als 6000

Duabratmeilen bebedenbe laSpifdje SDteer, größer als ©nglanb,

©djottlanb unb Srlanb jufammengerechnet, ift ber Oteft eines

2* (67»)

Digitized by Google



20

früheren größeren 9Jteere8, alfe nicht ein <Süfett>afferice , meldet

aßmählich feinen Salzgehalt au8 ben Suflüffen erhalten ßat.

3war bringen fe^t feie bluffe Söofga, Ural, @mba u. f.
w. jum

Efyeü au8 älteren, iu bet Steppe anftehenben ©aljablagerungen,

Äochfalz hinein, aufeerbem gelangt e8 au8 bem trau8faufafifchen

©algbeben in ba8 faSpifche SEReer, aber biefe Sßtengen finb nicht

beträchtlich- äöaffer geköpft an bet Oberfläche, 75 S^erft füblidj

ber 33ierhügelinfel, ber änfeerften Snfel, welche bie SBolga bei

ihrem tUuSflufj bilbet, aljo ein ©emifd) non Söclgawaffer mit

bem Söaffer be8 faöpifc^en Söieereö, enthält in 1000 nur

1,4975 ©elofteS, barnnter 0,752 Äochfalz- SDie SBerbunftung ift

im nötblidjen flacheren üljeile be8 fa8pifd}en SRecreS ftärfer als

ber 3uftrom, baher finbet eine ©inftromung an8 bem (üblichen,

tieferen unb falzreicheten Slheile ftatt. SDer Salzgehalt beträgt

bort 13 per SJtiße, barin im SJiittel procentifch 62,7 p@t. ©hl°r*

natrium unb 23,8 p(Jt. SERagnefiafulfat ,
Den legerem aljo rela*

tio 1

8

) Diel mehr al8 im Dceanroaffer. SDie 33erbunftung bringt

an ber Dftfüfte, in ber fchraalen Äaibaf * 23ai (jfara * ©u) ben

©aljgehalt auf 56,28 per ÜRifle, weit über ba6 eceanifdje Mittel,

aber Don ©algabfa^ ift noch Peine Siebe. ©üblich Dom jfara*

@u liegt, nach Often Don regen» unb wafferlofen SBüften be«

grenzt, ein 3000 Dnabratfeemeilen grofjer, burch eine Söatre ab»

gefdjnittener Sujen, betÄara*33ogaä, „al6 grojje Salzpfanne." Stof

feinem Söoben ruht eine Äochfalgfchicht Don unbefannter ÜJtachtig»

feit, welche fortbauernb zunimmt, im ©ommer ift an manchen

fünften nur fefteö Äochfalz Dorhanben. 9Jtit bebentenber ®e*

fchwinbigfeit ftrömt burch bie fchmale Oeffnung ber ©arte fort*

bauernb ©eewaffer hinein, bie ftarfe Serbunftung hält bem 3«*

ftrom ba8 ©leichgewicht, ba8 Äodhfalz bleibt gurücf, unb fo wirb

bem fa8pifchen ßJleer immerwähtenb @l)i crnatrium burch ben

Äara * 2?oga8 entzogen, ©ein Söaffer ift fo falzig, bafs feine
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CrganiSmen barin leben, wäbrenb bie SBeftfeite beS laSpifdjen

SJteereS einen ffteicbtbum an tbierifcbem Seben befijjt. 3m Äara»

©oga§ fefjt fi<b Äocbfalj unb ©ppS ab, wäbrenb bie üÄagnepa»

fal$e ber SJJutterlauge wieber in baS faßvifcf?e fBfeer jurücfflie§en.

9lu6 Cent ©aljfee wirb allmählich bie ©aljmulbe.

'^etjnlidj entfielen in Vertiefungen ber fae^ifcljen fftieberung

fortwäbrenb burd) SluSlaugung beS ©oben® ©aljfeen, anbete

finb auS abgefcbloffencn Steilen beö faSpifcben SJteereS fyercorge*

gangen. IDaS ©erl)ältni§ ber einjelnen gelöften Saljc, uament*

lieb ber ^auptbeftanbHjeile, Gblornattium, ß^lorraafjneftunt unb

SJlagnefiafulfat ift fcljv nerfebieben, ber ©efammtgebalt meift ^od^.

fötan fennt mehr al§ 2000 joldjer Sal^jeen, non benen ber größte,

>

ber (Sltoufee, jährlich bis 200 fDtillionen $)funb ,fto<bfal3 liefert./

21n feinen Dtänbcrn unb an feinem ©oben finbet fi4) überall

fvt>ftaCUfirteö Äocbfal^, abgefejjt in mehr a(S bunbert, bureb

©cblammlagen getrennten ©Richten. 9tadj ber ©(bneefebmelje

liefern bie acht in ben (See münbenben, jum Übeil faljreicben

©äd?e unb bluffe fo »iel SBafjer, ba{? auS ben oberen <Salj=

febiebten eine concentrirte Äocbfaljlöfung (©oole) entfielt, welche

bureb bie im ©emmer eintretenbe ©erbunftung ©aljfrpftalle lie*

fert unb bamit eine neue ©afjfcbicbt. ®a8 SBaffer beS ©eeS ift

gegen Grnbe beS ©ommerS eine concentrirte SJtutterlauge mit

einem ©a^gebalt een 271,3 per fötitle, ber b®uptfäcbli<b auS

(Sblotinagnefium (60 p©t. unb mehr beö ©an^en), oiel SOtagnefia«

fulfat, unb auS etwas Cfblornatrium beftebt. 3m Sßinter wirb

eine reichliche fDtenge fBtagnefiafulfat in jfrpftallen abgefdjieben,

welche im ©ommer wieber gelöft werben. 3Die 3ufammeniebung

beS ©ItonfecwafferS, beffen ©ebalt an Jfalffulfat immer nur ge*

ring ift, wecbfelt baber nach ben SabreSgriten. 2Rancbe biefer

©een entwicfeln ©djwefelwafferftoff (gaule ©een) unb enthalten

im ©runbe fd/wa^en ©ebiamm, beffen Färbung ©cbwefeleifen
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bewirft. 3ft närnlid} in Böige oon 2empetaturfcf)Wanfungen au8

(Jljlornntrium unb fötagnefiafulfat Biatronfulfat entftanben, io

frpftaflifirt biefe8 g. £1}. neben ©pp8, (Slpornatrium fyerauS, ober

e8 wirb burcfy organifdje Subftangen (SUgen u. f. w.) in SdjWefel*

natrium nmgewanbelt, baß mit beni (Sifengeljalt be8 93oben8

(Scpwefeleifen liefert.

Btacfj Sartet’8 SHuäfüfyrungen »erbanft baß 392 m unter

bem Söteereßfpiegel iiegenbe tobte 9)ieer, baß nadj ifym nie mit

bem rottyen ober mittetlänbifdjen föteer in SBerbinbung ftanb,

feinen aufjerorbentlicb fjoljen, burd) ben Steidpljum an (Jfyler*

unb SBrommagnefium außgegeicpneten (Salggeljalt nur ber 23er*

bunftung pon angejammeltem Quell* unb glu^waffer. 25a8 in

bet SRä^e be8 tobten SDReereS anftefyenbe altere Steinfalg (wie

am Djebel Ußbom) wirb nur nu8nai)m§weife nad} SÖinterregen

unb (Sdjneefdjmelge bei großem 23ad)8tt}um be8 2Baffer8 oom

(See erreicht unb bei ber geringen 9iegenmenge wirb nur wenig

baoon gelöft, fo bafä e8 nur einen fefyr untergeorbneten Beitrag

gum «Salggefyalt be8 Seewafferß liefert, gu bem bie früher noify

reidfpidjeten Spermen fidler beitragen.

3lu8 SJtergel* unb Sanbfdpcpten mit ialgigen ©ppSbänfen

beftefyenbe Slbfäfce, meldje meljr al8 100 m über ben heutigen

SBafferftanb fyinauSreidfjen, beweijen, baf) SBafferftanb unb SSaffer*

menge früher weit größer waren al8 jefjt. 2(u8 feinem Quellge*

biet, Äreibe* unb ßocänfdpdjten, bringt ber £auptjuPuf} be8

tobten SEfteereS, ber 3orban, »iel meljr ©elöfteß in ben <See als

bie meiften Bluffe, minbeftenS 1,05 per ÜJiiBe. darunter oor*

wiegenb GIpornattium unb Gipormagnepum unb fefyr wenig

©ulfate. Gr »erhält pdp wie manche (SteppeuPüPe. ©ein relatio

leidstes Söafler Piefjt auf ber DberPädfje be8 tobten BJleereS pin

unb »ermifdpt fic^ nur langfam mit bem fdjwtreren, falgteidperen

SSaflet berStiefe. 3n 300m Stiefe beträgt ber Salggepalt 278 per
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Mille bet einem fpecififchen ©ewicht oon 1,2563. SDarin finb

enthalten in ^roceuten:

tobte8 Meer:

©blornatrium 13,95

©blotmagneftum 61,27

G^lotfalium . . 3,21

ßtyorcalcium . 18,10

SSrommagnefium 3,13

Mittelmeer, Mutterlauge:

80,68

8,87

1,47

SBromnatrium 1,57 (= SBtommagne*

fium 1,40)

Äalffulfat . . 0,34 0,62

Magneftajulfat .
— 6,79

100,00 100,00

3um S3ergleich ift ber Salsgebalt ber Mutterlauge (fpecif.

©ewidjt 1,210 = 25° SBeaumö) baneben gejteßt, welche ba8

Mittelmeerwaffer liefert. SDie SBerf^ieben^eit beibet liegt batin,

baf) bie Sulfate faft ganj im SBaffer be8 tobten MeereS fehlen,

welches bagegen einen Ueberfcbub oon Gfylormagnefium, (5t)Ior-

calcium, G^lorfalium unb SBtommagnefium enthält. SSecbfelt

auch in ben »erfdjiebenen Siefen ba8 93erbciltnifj jwiichen ben

beiben |)aut3tbeftanbt^eilen ©blormagnefium unb (5i)lornatrium,

fo überwiegt bod) ftetS ba8 erftere faft eben foweit, (65 : 25),

wie in bet größten untersten Siefe. SDie Menge beS 23rom8

(7 Sb- in 1000 Söaffer) , Bon ber jeboch ein Sbeil nach üartet

au8 Duellen im ©runbe be8 tobten MeereS berührt, läf$t auf

eine lang anbaltenbe S3erbunftung fchliefien, ba e8 ju foldjer

Menge nur in concentrirten Mutterlaugen fidj anbauft. 5)ie 33er»

bunftung finbet noch beute in ungewöhnlich hohem Maafjftabe

ftatt: nach Schubert 19
) ruht in golge mangelnber Uuftftrömun*

gen über bem tobten Meer ftet8 ein bicfer 8tebel, fo bafj bie ©in*

wobner non 3ericho (453 engl. gu§ über bem tobten Meere) bie

jüblidjen Äüften nie ju ©eficht befommen. 25a8 SSaffer ber Siefe
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bed tobten SReeveß ift bie SJlutterlauge, auß bet ber größte SLtjeil

bed $od)fa!geß ntebergefaöen ift. 3)en Sfoben beß tobten SReereß

bebecft ein bläulid)>grauer Tl)on mit gasreichen Äodjjalgwürfeln

unb Q5i>p8litifcn
,

ein gppßhaltiger Saigon, fRieberjd)lag beß

fußpenbirten Tljoneß unb 9Ibiaj$ auß ber concentrirten ©alg*

löfung.

S5er gro&e ©algfee oon Utal), 12 geogtaphifd)e SReilen lang

unb etwa t)<db fo breit, geigt über feinen flachen Ufern unb an

ben 33ergiufeln, welche fid) bis gu 3000 §uf) übet bem Spiegel

beö ©eeß ergeben, alte Uferterraffen, welche auf gewaltige Skr«

änberungen beß ©eebetteß Anbeuten. 2)aß »eDfommen ffare

©affer be8 ©eeß ift faft gefättigte ©algfoole mit einem ©efammt*

falggeljalt uon 224,22 per ÜRiQe. 33on ben ©algen mad)t Äod)*

jalg 90,64 pCSt., ß^lormagnefium 1,13 pGt., Siatronfulfat 8,23 p(?t.

au8. Slenbert fid? aud) je nad) ben 3al)teßgeiten ber ©alggefyalt,

fo bleibt ftetß üod)falg ber überroiegenbfte 33eftanbtl)eil. 58o baß

SBaffer burd) ©türme über bie fladjen fRänber getrieben wirb,

bitbet fid) häufig in geige ber fd)nellen Skrbunftung eine jo fefie

@chid)t eon Äod)falg, baf? bei anljaltenb troefenem ©etter felbft

fcaftthiere fid?er barüber ^injdbreiten fönnen.

©enn man außfpridjt, bafi aQeß Äodjfalg gunädjft bem JDcean

entftammt, fo fommt man ber ©atjrtyeit fehr nahe. ©irb aud)

©f)lornatrium, welches in h^het Temperatur uugerfejjt flüchtig ift,

in ben grateten uub auf ben 8aoen ber Sfulfane alß Sublimat

gefunben, enthalten aud) bie plutonifdjen ©efteine (Shlornatrium,

baß ihnen burd) ©affet entgegen wirb, in geringer ÜRenge, fo

ba§ eß auß ihnen in bie äQueüen unb glüffe gelangt, fo rührt

bod) bei weitem baß meiftc Äod)falg, weldjeß bie glüfje in’ß ÜReer

liefern, auß alten Slbfä^en beß ORcereß her unb ebenfo baßjenige,
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tueldjeS feie ©innenfeen enthalten. 2>ie §lnffe bringen t>aö, wa§

an Äedjfalj bem SDIeere früher in ben &bfä$en entzogen mürbe,

wieber in baö ©teer guriicf. SDicfelben ©rfdjeinungen, weldje wir

in ben ©alggärten fyeroorbtingen, treten ein, wenn ein ©tüd beg

üfteereg bureb eine ©arre, burd) £ebung bet ©änber ober burdj

anbere ©ebingungen oom ©anjen abgetrennt, ber ©erbunftung

anheim fiel: eg entftanben ©algablagetungen, ©alglaget. 3»

allen Seiten, in allen geologifdjen gerieben, in allen marinen

©ebimentformationen fommen fie oor, in ben oerjdjiebenften

fDteerebtjßljen, in ben oerfcbiebenbften 3Jiäd)tigfeiten finben fie fiefc

;

halb Ijorigontal gelagert, halb burdj fpätere ©eränberungen in

abweidjenben gagerunggoerljältniffeu. @8 ift begreiflich , bafj ein

©alglaget burd) fpäteren Betritt oen fDlectmaffer wieber aufge«

löft werben fonnte, bajj für bie ©ilbung ber ©alglager bie Sort»

bauer be8 ^Ibfdjluffeö
, für bie ©rtjaltung eine jdjüfcenbe SDecfe

notfjwenbige ©ebingungen waren.

3n normalen ©erljältnifjen wirb ftd) bei ber ©erbunftung

»on SJleerwaffer unb bei ber ©ilbung ber ©alglager bie ©pal*

tung bet ©alge be8 üJteerwafferg in biefelben brei ©rupfen

wieberljolen
,

wie bei ber fünftlidjen ©erbunftung. 3uerft

fällt neben Äalffarbonat ba8 Äaltfulfat nieber, halb wafferfrei

als Slnljpbrit, halb wafferljaltig al8 @pp8. SDafe bei gemßljnlidjer

Temperatur bag Äallfulfat wafferfrei aug göfuug nieberfallen

taun, geigen manche ©orfommen. geruet lehrt bet ©etfudj, bafi

Gljlcrnatriumlöiung ©np8 in Slnljpbrit umänbert, unb wenn biefe

Umwanblung in tjoljer Temperatur leidjter oor fidj geht al8 bei

nieberet, fo mag Seit bie Temperatur etfefcen. 2)a aufcerbeni

fdjon in feuchter Suft unb burdj ©erüfjrung mit SBaffer 9lnfjp»

brit in @pp8 fich umänbert, fo erflärt fidj ba8 häufige ©eben*

einanbernorfommen oon Slnljtjbtit unb ©ppg. lieber bem Äalf*

fulfat ,
ba8 als erfter ©ieberfdjlag bie Unterlage (ba8 Siegenbe)
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fcc8 ©teinfaljeS bitbet, folgt biefeö felbft, unb batüber liegen als

SDecfe (Jpangenbe§) bie au8 bet SRutterlauge beruorgebenben ©alje.

Sftur in feltenen fällen ift bte Serbunftung fo lange ungeftßrt

»or ft<h gegangen, baff fidj über bem ©teinfalj bie ©alje bet

SDtutterlauge finben. ©inbrüche be8 SfteereS, Berftörung bet Satte,

Hebung beö 9Jbfaf}gebiete8 unb burd) biefe ober ähnliche Ut«

fad^en bebingteß Abläufen bet SRutterlauge heberten ben Slbfafj

ihrer ©al^e, ober btefe würben, wenn fte »otbanben waten, fpätet

wieber in 8ßfung fortgefübrt. Söatb bet Slbjdjtufj »or bem 2lb>

fafje beß ^od^falgeö unterbrochen ober aufgehoben, fo fam e8 nur

3um fttbfaf) oon war fdjon Äodjfalj abgefchieben , fo

fonnte e8, wenn nicht eine fchüfcenbe SDecfe »otbanben war, butch

(Sinbrucb oon föteerwaffer wieber in Söfung fortgefübrt werben,

unb nur bet fchwerlöSliche ®pp8 blieb jutücf. 55er erfte fftieber»

|
fdblag, bie SebecEung beö SBobenß mit ®up8, b^ert ba8 ©in*

i bringen ber ©aljlöfung in bie £iefe unb ermöglicht baburch ben

'*3lbfa$ be8 ©teinfaljeß.

3ur @ntftebung fo mächtiger ©teinfaljlager, wie man fte

in SRorbbeutfchlanb unb anberßwo fennt, wo bie SRächtigfeit be8

reinen ©teinfaljeS mehr al8 200 m beträgt, genügt einfache

SluStrocfnung eines 2Reetbufen8 nicht. S)ie {Rechnung lehrt, bah

runb 60 cbm ÜReerwaffet einen cbm ©alj liefern, wenn ber

©efammtfaljgebalt gum fRieberfdjlag gelangt, aber jurSilbung fo

grober SRengen reinen ©teinfaljeS ift als Sebingung erfotberlich,

bah, nadjbem in Böige ber (Joncentration ber ©aljlßfung ba8

Äallfulfat abgefefjt war, über bie Satre fortbauernb wieber

SReetwaffet einftrömt. Srneute §üHung bcS SecfenS mit ÜReet*

waffer nach Slbfah beS Äalffulfateß unb Äochfalgeß au8 bem erften

SeeJeninbalt, wobei wabrfdjeiulich bie SRutterlauge über bie Sarre

abfloh, »äbrenb über biefem äbftrom fJReerwaffer einbrang —
ähnlich wie in ber SReerenge »on ©ibraltar — brachte nach @on*
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centtation butd) bie IBerbunftung wieberum einen fd)wad?en

9tieberfd)lag non Äalfjulfat unb barübet einen ftärferen ncn

^odbfalg h^or. 55iefe ftetig wiehert) ölten Vorgänge lieferten in

ben mastigen ©alglagetn bie SöecbfeHagetung »on Anhpbrit*

f^nüren („3abre8ringen") mit ©teinfalglagen. An anbernDrten

finb biefe burd) Salgthone, ben falghaltigen Utieberfdbtag beS im

OReere SuSpenbirten, »on etnanber gefcpieben. $örte enblid), burd)

»oUftänbigen Abfdblufj bet ©arre ober burd) anbere Urfadben

bebingt, bet 3uftrom non ÜReerwaffet auf, fo begann bie Ärp*

ftaHtjation bet ÜRutterlaugenfalge. Aehnlid) wie bei bet fünftlidben

33erbuufiung entfielt neben Äodjfalg ^auptfdd^lici^ Äieferit (roaffer»

baltigeö SRagnefiafulfat) nnb ßarnallit (auö CS^Iorfalium, ©blot*

magnefium unb SBaffer gufammengefe^t) neben untergeorbnet auf»

tretenben Sierbinbungen. Au8 biefen Salgen geben burd) fpätere

Qjinwirfungen fefunbäre §)robufte b^Dor, wie Sploiu (Sblor»

falium) unb anbere. An ben beiben fünften, wo man bauwüv«

bige ÜRutterlaugenfalge fennt, Gsgeln * Stajjfurt unb ÄalnScg in

©alligien, bebingte eine SDedEe »on@algtl)on ihre ©rhaltung, wenn

audb bie Art bet Ablagerung in beiben Arten eine »erfd)iebene

ift. Saigthon, alä 3wifd)enlaget im Steinfalg fdbon erwähnt, tritt

ba an bie Stelle bet Salgablagerung, wo bie SRenge beö im

üReerwaffer Sußpenbirten ungewöbnlid) gtofj ift. 3n ben Alpen

führt er ben fRamen £afelgebirge, ba8 balb arm, halb reich ift

an Äodbfalg unb bann Steinfalg in größeren ober Heineren SRaffen

neben Anbpbrit unb ©pp8 auögefdjieben enthält, 35utd) Au8»

laugung in großen unterirbifdben Kammern wirb barauS Soole

bargeftetlt.

Ueber ben meiften Steinfalglagern, mögen bie 5Rutterlaugen* *

folge erhalten fein ober nicht, liegt wieber eine SDedfe oon Anl)p*

brit ober ©pp8; fie entftanb burcb erneute 33ebedung mit SReet* 1

waffer, unb an ihrer 23übung betheiligte fich unter Umftanben
1
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, bie fßlutterlauge. lieber bem Äalfiulfat fann rnieber SHbfa^ ton

I
Steinfalg folgen, unb ber s

l'rocefe fid) mieberbolen. (Sine 2>ecfe

ton Äalffulfat ober 2ljon fdjü^te baS abgelagerte Saig gegen

( 3Bieberauflöfung. Segen ihrer Sage über bent Ste.inffil£jn£nut

man bie fDlutterlaugenfalge ülbraumialge. £)ie gasreichen SBoljr*

lödjer unb Sd'äd)te ber (SgelmStafefurter Sölulbe geigen, baf; in

$olge tielfacber Störungen bie Slnljaufung ber tJlbraumfalge an

ben terfd?iebenen Stellen ber (Sgeln’fdjen DJlulbe feljr ungleitb

unb bebeutenb gcuug für ben illbbau nur bei IDouglaeljaQ unb

StafefurbSeopolbSball ift. 3n Stafjfurt enthält bie untere, fege*

nannte Äieferitregion ber Dlbraumfalge neben 65 pßt. Äodjfalg,

17 p(5t. Äiejerit unb 13 p(St. (Saruallit, bie obere fegenanute

(Sarnallitregieu neben 25 p(St. Äodjfalj, 55 $>(St. (Sarnallit unb

16 pet. Äieferit. SDie 5ftäd)tigfeit beö Steinfänger® ift uube*

lannt, ba man e® nid)t burdsbohrt ^at. 5)ie oberften Sagen beö

Sleinfalje® finb nid?t fo rein a(ö bie ^auptmaffe (95 j?(St. (Stjlor*

natrium), ba fie fdjon Salje ber SRutterlauge aufgenommen

haben (im SJlittel 8 p@t.) «£)atte man längft Sburen ton S8rom

im Steinfalg gefunben unb 33rom auö ber SUutterlauge ber Sa=

litten ober ber Salggärten bargeftellt, fo boten bie fRefte ber

Stafcfurter Äaligeminnung eine fo reidje Quelle bafüt, bafs 1873

20 000 kg 3?rom in Stafjfurt bargeftellt mürben. (Sin 23cr*

hanbenfein ton 3ob rcirb in Stafefurt nicht angeführt; Rubi-

dium, Caesium unb Thallium finb nadjgemiefen. SBorffiuretyal«

tige ^Mineralien fommen fo reichlich tor, baff 1872 etma 400 (Str.

Borfäure ^robujirt mürben. Selche ©ebeutung bie Stafffurter

8lbraumfalge gegen baS Steinfalg in ber 3nbuftrie eiunehmen.

geigen bie folgenben ßaijlen. S3on 18(50 bis Gcnbe 1872 förber»

ten StafsfurbSeopolböhaß

Slbraumfalge 60 616 674 (Str. (1875: 10 364 251 (Str.)

Steinfalg 17 183 508 „
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Siegt audj bet Jpauptwertl) ber Abraumfalge in ihrem Äafi»

geaalt, io wirb au8 ihnen als Sebenprobuft ned) gewonnen

ÜJtagnefia* unb Satronfulfat. 10
)

3n &alu8c$ tritt unter mioeänem £ben unb Setten ^>afel»

gebirge auf, beffen mittlerer (14 m mächtiger) $^eil bie Slbraum*

(Äali*)©alje führt
,

gumeift ©plm'n (Ghlorfalium). «Darunter

folgt wieber miocäncS Jpafelgebirge unb unter bieiem liegen ianbige

Sljone unb Setten. «Die ©ewinnung reiner jfrtlifalje ift burd)

2lbweienbeit ber SRagnefiafalge bebeutenb leichter als in ©tafsfurt.

SBaffer ,
ba8 in bet STicfe mit ©aljablagerungen ober mit

faljrcid)eren ©ebimenten in Serührung geroefen ift, bringt al3

©o Ölquelle ju Sage ober wirb burd) fPumprcerfe auf bi Ober«

fläche geförbert. !Der ©ehalt an Äochfalj unb bie Sertheilung

ber einzelnen baneben auftretenben ©al$e wethfelt in fyotjem

fötaafje. ©chwadje ©oolen mad)t man baburd) fubwürbiger, bafj

man fie „gvabirt", b. h- übet ©ornwänbe m Slropfenform lang*

jam ^erabfatlen läßt, wobei burd) Suftjug unb ©onne baS SBaffer

oerbampft. Äalffarbonat unb ein SD^eil br6 ÄatfjulfateS fdjlagen

fid) al8 „«Dornftein" auf ben ©ornreifern nieber. «Die auf biefe

SSeife concentrirte ©oole wirb in Pfannen bet ©iebeljäufer oet»

fetten. SBietcr fällt juerft bet IReft be8 ÄalffulfateS (in Serbin*

bung mit ÜRatronfulfat) a!8 fPfannenftein nieber, welket Äodj»

falj unb anbere CStjKuibe eingefthloffen enthalt; bann beginnt

ba8 burd) Sadjfütlen oermehrte Äodjfalj fid) in ÄrnftaHen nieber*

jufchlagen, anfangs reiner ais fpäter, ba e8 ßl)(ormagncfium unb

Sitterjalj aufnimmt, unb enblid? bleibt bie 9Kutterlauge übrig.

§üt manche 3wede jieht man ba8 ©ubialj bem ©teinfalj oor.

£at auch in «Deutfdjlanb nad) Aufftnbung unb Ausbeutung ber

mächtigen ©teinfaljlager bie '})rcbuftion ber ©alinen bebeutenb

abgenommen, fo bauert j. S. in ben Seteinigten ©taaten bie

gabrifation »on ©iebefalj in fycijtm Slaafce fort, wie fchen au8
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ber Stfyatfadje hernorgebt, baff bort 1870 faft nur auß Soolen

62 500 kg Brom gewonnen würben.

ber Satlegung bet ©ntftet)ung ber Saiglager bleibt

nod? bie Beantwortung gweier fragen übrig: bie nadj ber 3u*

funft unb bie über bie ©ntftebung beß Deeanß. Sie

erftere ift faft eben fo fdjwer gu beantworten alß bie gweite,

weil beibe baß ©ebiet ber ejacten, auf Sföaafj unb ßaljl geftüfcten

Unterfud)ung »etlaffcn. Seber Berfud) einet Antwort wirb erft

nad) einer fReilje non Boraußfetjungen möglich, beten SBahr*

fcbeinlid^feit beftreitbar ift.

SBenn eß feftfte^t, bafj nodj beute Hebungen unb Senfungen

beß Sanbeß ftattfinben unb bamit notfywenbig Beränberungen in

ber Sußbebnung unb Stiefe beß Deeanß, fo finb fie bodj im

Bergleicb gu betartigen früheren Borgängen unb gu ber jewigen

SCßeite beß Deeanß, fowoljl in Begug auf ülußbebnung alß auf

Srefe, fo gering, bafj man fie »eruacblafftgen faitn. ßu ber 3ln=

nabme, baff in ßufunft bie Stärfe ber Hebungen unb Senfungen

beß Sanbeß gunebmen werbe, liegt fein gwingenbet ©runb »er,

niel ebet gur Slnnabme beß ©egentbeilß. Bimmt man bie heuti-

gen Berhältniffe beß Deeanß alß conftant, troij beß fortbauernben

5lbfaj}eß beß burdj bie glüffe bineingebrad)ten Sußpenbirten
, fo

bleibt noch bie ©rörterung nad) ber ßunatyme beß Salggebalteß,

weld)e bebingt wirb burdj bie ßufuljr beß im glufjwaffer ©e*

löften. Sie Unterfudjungen über ben Salggebalt beß Deeanß

finb gu jungen Satumß um fyiftorifcfye Badjweife liefern gu

lönnen, nur tbeoretifdje Betrachtungen, weldje freilidj ni<b* aller

SBabrfdjeinlidjfeit entbehren, taffen fid) anftellen. Bad) bem Bor*

hergel)enben bringen bie fflüffe gelöft in’ß SJieer gunadjft Äarbo*

nate, in niel geringerer Bienge Sulfate, in ned) geringerer Gblo»
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ribe. aber grabe bie erfteren enthalt baS Dceanwaffet in fo l>öd^ft

untergeorbneter fKenge (0,30 in 10 000 21). ), ba§ ber 3uwad)8

burd) bie glüffe »erbältnifjmäjjig nur gering fein fann. Bubem

werben grabe bie.Äarbonate »on Jtalf unb Sftagnefia fortwabrenb

»on ben marinen Organismen »erbraust unb baburd) in fefter

©eftalt fortbauernb bem Dceanwaffer entgegen, wie unter Anbetern

ber ©lobigerinenfdjlamm bewetft. ©djwefelfäure bagegen, in

nod) geringerer fötenge ©Ijlor, Patron, Äali werben faum non

ben Organismen »erbraust, fyod)ften8 werben auS ben Sulfaten

©d&wefelmetaUe gebilbet, bie ft<^ als unlöSlid) in ben mecfjani*

fdjen 9iieberfd)lägen finben. $Die in 8öfung gugefütjrte Äiefelfäure

tritt in ©eftalt non {Rabiolarien» unb 2)iatomeent?angern auS

bem ÄreiSlauf auS, aber mir fennen feine gorrn, in welcher

Glflornatrium, Gfylorfalium, ßtyormagneftum, Sftagnefiafulfat als

unlöSlid) auS bem SJleerwaffer abgefdjieben werben, ©inb biefe

a3orau8fef)ungen richtig, fo muff im Dceanwaffet bie fJJtenge biefer

©alge fortwäl)tenb gunefymen, ber Dcean mu§ falgreidjer wer»

ben. 2)a§ biefe Buna^me nur eine Ijodbft langfame fein fann,

leuchtet auS bem SJtitgetljeilten ein. 5Jtan fonnte biefem SlnmadjS

bie burd) 2Renfd)enbanb bewirften Sßerminberungen beö ©algge«

IjalteS entgegenfteUen. ©ntgieljen wir aud) bem Dcean bireft

Äodjfalg, inbireft burdj bie bem SJleere entnommenen Organismen

(@augetl)iete
, §ifc^e , SJiofluSfen, 2ange u. f. w.) eine gewiffe

SDlenge beS früher ©elöften, fo ift biefe SJienge im 33ert)ältnifj

gut ©umme beS Sßorfyanbenen »iel gu gering um in Stnfcfylag $u

fommen, unb aufjetbem gelangt burdj bie §lüffe ein großer 2I)eil

beS ©ntgogenen wieber in’S SCReer. 9tur eine Bunnfynte ber Drga*

niSmen beS geftlanbeS, weldje auS bem Kreislauf beS ©elöften

eine größere CORenge ©alge als bisher entfernt galten würben,

fonnte nedj in 33etrad)t fommen, aber für eine foldje 3«nal)me
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in ber jetzigen gtologifchen ©poche liegen ebenfowenig Inhalts«

punfte ccr als für baS ©egentheil.

3n 33egug auf bie ©ntftehung beß oceanifchen ©aljgehalteS

ergibt fid> BoIgenbeS als wefentlicheS 9fefultat. ©ntbalten im

fDlittel getöft:

Karbonate Sulfate C5t?Ioribe

bie heutigen Bluffe . 80 pSt. 13 p@t. 7 p($t.

Dceanwaffer ... 0,21 „ 10,34 „ 89,45 „

fo fönnen Bluffe t>on folcher SJefchajfenheit ben Salggehalt beS

DceanwafferS nicht gebilbet haben. Selbft wenn alle Äarbonate

bnreh bie marinen Organismen abgefdjieben werben unb ein 5^^eit

ber Sulfate als 2lnf)t)brit unb ©ppS niebergefchlagen wirb, fo lä|t

fidj auä Blufemaffer baS im Oceanwaffer »orhanbene SBerhältnij)

ber Sulfate gu ben ©hl0*!^« nicht !jerfteOen. Ob bie Blufjwäffet

ber früheren geotogifdjen Perioben eine wefentlich anbere 3u*

fammenfebung gehabt als bie heutigen, ift bireft nicht gu beant*

roorten, aber bie plutonifchen ©efteine, bie marinen unb Süfs«

waffer»5äbfäf)e, welche früher oon ben Bluffen auSgelaugt würben,

ftnb biefelben geblieben unb mufjten bähet biefelben ©alge in

8öfung liefern wie jetjt, ba fid> bie gßSlidjfeit nicht geänbert hat.

6$ läfjt fid) bagegen nachweifen, bafe bie 3ufammenfehung beS

OceanwaffcrS, feit eS marine Slbfähe gibt, weientliche 2lenberungen

nicht erfahren h^t. 3n ben ältefteu (filurifchen) Steinfal^ablage*

rungen macht Äochfal$ 93—96 pGt. auS, wobei baS 93erhältni{}

ber bauchen oorfommenben 3>erbinbungen — ©hlermagneftum,

Ghlotealcium, Äalffulfat u. f. w. — ebenfo ftarf wechfelt als in

ben jüngeren unb jüngften Steinfal^maffen. Die Soolen, welche

ben älteftcn marinen (@ilurs)3tbfäf}en entflammen, entsprechen ge»

nau ben heutigen. 3ut 3dt als biefe Sbfähe fid) bübeten, ^attc

baS fOicerwaffer, wie heute, einen überwiegenben ©ehalt an Äcch»

folg. 3ur ©rflärung bieieS ©eljalteS fann nur bie Seichaffenheit
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bet Sltmofphäre bienen gu ber Bett, als bie Temperatur bet

Dberflädje fo Ijoc^ »ar, ba§ nicht blofc alles SSaffer Dampfförmig

in bet Sitmofpljäre fid) faub, [onbern Daneben auch alle bie in fo,-

höhet Temperatur flüchtigen Serbinbungen. SDagu gehören bie
(

Ghlmribe neu Natrium, Äalium, Galcium, @ifen, oicle ©djwefel»

metaQe. 3Da§ biefe Serbinbnngeit ftd) Damals in ber ?ltmofphäre,

befanben, geigen bie älteften plutontfcben ©efteine, welche, unter
1

biefer Sltmoiphare erftarrenb, STljeile baoon aufnahmen. 811$ bie

Temperatur fo »eit gefunfen »ar, ba§ tropfbarflüffigeS SBaffer auf

bie ©rbobetfläche gelangte, löfte e$ alle leicht löSlidheu Serbin»

bringen auf, »eiche fid) früher niebergefchlagen hatten, unb fo

entftanb ber Urocean. THe erfte SBafferanfammlung auf ber ©rbe

»ar nicht ©üfiwaffer, jonbern ©algwaffer.' 3)afj biefeS feinen

9>Iafc häufig genug »erünberte, je nadjbeni bie erftarrte ©efteinö»

frufte fid? hob, fenfte, faltete, Durchbrochen »urbe non bem bar»

unter Seftnblid)en, geigen bie marinen Sbfäfje, alle mit ©alg=

gchalt. 3Die Serfchiebung beS DceanS »urbe burd) (Erhebung be$<

SanbeS bebingt, aber nidht blo§ fein SRioeau, fonbern auch feine

Tiefe. 3)aS, »aS »it heute fehen, ift bie Söirfung einer großen

9teil)e non Sorgängen, bie früher energifdhet »aren als heute,

»o bie erftarrte Ärufte biefer unb babutdh »iberftanbSfähiger

gegen bie SBitfungen beS Bnneren geworben ift. Unb wenn and?

nicht möglich ift, eine genaue ©efdjichte beS DceanS oon feinen!

erften Anfängen bis heute gu fchreiben, fo läfct fidh behaupten,/

bafj fein ©alggehalt oon Anbeginn beftanb. 3n ber ©eologie/

gibt eS mehr Thatfachen als ©rflärungen, unb je weiter guruef

in ber Beit, je fchwieriger »itb bie Sorftellung ber eingelnen

Sotgänge.

XtIL 306, 3 (693)
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Anmerkungen.

1) Üflad; §ittbogen unb j£>äffelBartfj enthalten im Durcbfcfjnitt Don

357 ©injelbeftimmungen 10 000 fRaumfgeile Suft 3,34 JRaumtbeile

Kofylenfäure. SEgorpe fanb im tropiftpen Srafilien 3,28, in ?uft über

Ocean unb irifdjen Ganal im SJlittel 3 IRaumtbeile Keljlenjäure. keltere

Angaben geben t>ß^ere 3al)(en.

2) Spermen feigen alle Duellwaffer, beten Semperatur bie SJlittel»

temperatur beS SebenS iiberfteigt, aus welkem fie entfpringen.

3) 35er im SRarfmum 0,000088 betragenbe, meift fegr Diel niebri*

gere ©egalt an ^oapberfäure beeft ben Sebarf für bie ©raten, ©ebup*

pen u. f.
W. ber ©figmafferfifepe.

4) Sei 18,7° ISfen jidj nad) ßtjurct? 22,47 ©pp« in 10 000 5öj.

fcljlenfaurcn SBafferS , reines SBaffer löft bei 18 0 nad) ÜJlarignac

25,90 ©ppS.

Sei 12° ISfen 100 Stb. SSBajfer 35,78 Kotpfalj, gefättigte ©oole bet

12° enthält bemnadj 26,35 Kocpfalj.

5) Slnalpfen Don Duellen unb Srunnen (nid)t Spermen) ergeben in

10 000 21). SÖaffer für baS ©elßfte fclgenbe 3al)len
,

aus benen ber

@influ§ ber ©ebirgSart erhellt.

ÜJlittel ÜJlinimum ÜJlarimum

(Snglanb

:

2tuS ©ranit unb ©neiS . . 0,594 0,140 0,944

W 2lu8 unterer Kreibeformatien 3,005 0,435 6,840

W 2luS SllluDium unb Kies. . 6,132 2,372 22,524

Saiern: gränfifi^e ©cpweij. SBeiger

3ura — 2,272 3,068

3iom: Suüanifc^eS ©ebiet. Acqua

Vergine 2,634

Serlin: ©djlogbrunnen. 35ilueium . 7,078

Söien: ©egottenbaftei 13,514.

35ie Duellen aus weigern 3ura enthalten auf 100 Sg. Kalffarbonat

im 9)littel 70,33 SJlagnefiafarbonat unb baneben faft nur nodj Kiefelfäure

auger ©puren Den (5t)lcr, Sllfali, ©ifen, erganifc^er ©ubftanj. 3n ben

rfmifdjcn Duellen (Acqua Vergioe, Felice, Paola) Dergalten ftd; bie

Sllfalifalje (©jlernatrium, 9tatronfulfat, Ulatronfilifat, Kalifulfat) ju ben

Karbonaten Don Kal! unb SDlagnepa wie 77,66, 102 ju 100 3m
(694 )
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33erlinet ©cbloßbrunnen inanen £atf< unb HJtagncfiafarbonat 15 p©t.,

Äallfulfat 42 pGt., ©blomatrium 1
1

p©t., crganifcbc ©ubftanj 3 p©t.,

jatpeterfaurer Äalf 13 pGt be8 ©eloften aus.

2>a6 oben ernannte Minimum 0,140 jeigt bic JHabatefountain in

SJalmcral, SEemp 6,5°, tt?eld>e au6 ©ranit entfpringt. 3ic()nlid)e tKeinbeit

jeigen bie au8 ©letfebern auf fiöftatlinijdjcn Sd)iefern berßortretenben 33ätbe

9Jtöd bei £eiligenblut (0,242) unb bie Ocß bei 'Cent (0,2607), in benen

Äiefelfäure etwa 30 p©t. be8 ©eloften beträgt.

6) Stüber, f)fyjftfalifd)e ©eograpbie I. 114.

7) Prcstwich. Quarterly Journal of Geol. Soc. 1872. LXVI.

8) ©onftabt (Chemical News 29. 179. 1874) glaubt in 9Jleer«

waffer ein bem Oämiurn ähnliches UJtetad nacfjgewiefen ju haben.

2)a SEbadium im Staßfurter Saljlager auftritt, fo fehlt cS fieser

im ©lecrwaffer nicht.

9) £Die Seftimmung biefer SRei^e ift bie wenigft fiebere, ba bie

Slnalpfen ft<b in ben meiften Baden mit ben übrigen 5 $auptgruppen

befdtäftigen £Dic 3a^I 0,071 ift au8 Botcbbammer’8 Eingaben entnommen

unb ftüßt ftt^ junäcbft auf Sinaiofen be6 atlantifdjen Dceano. Oie

©e^wierigfeit neben großen 9J1engen oon SRatrcn fleine Quantitäten Bon

Äali ju beftimmen, bebingt auch für bie Slngaben be6 Äaligef;alte8 größere

Unftt^erljeit al8 für Sfjlor, 5talf, HJiagnefia, Scfjwefelfäure.

10) ©ctbe. ©efang ber ©ciftcr über ben Kaffem.

10 a) Oie Angabe Kodaftcn’8, baß naße bei ©ibraltar ber ©aljge«

halt bc8 9J!ittelmeer8 in 4020 Buß SEicfe 173 perfJJlide betrage, beruht,

wie ©arpenter naebwie«, auf einem 3rrt^um.

11) £>. SS. Söicper. llnterfucbung über p^oftfalifc^c Cerbältniffe be8

Weftlicben SEt>eil8 ber Oftfee. jfiel, 1871.

3at;re8berid)te ber wiffenft^aftlidjen Gomntiffion jur llnterfucbung bet

beutfeben 'JJteere unb ©rgebniffe ber 33ecba<btung8ftationen an ben beut,

fd)en Ä'üften über bie pbnftfalifdfen ©igenfebaften ber Oftfee unb 9lorbfee.

©. Äarften. Heber bie wiffenf<baftlid>e Untcrfucbung ber Oftfee unb

Utorbfee. $)oggenborff Snnalen. 3ubelbanb. 1874. 506.

12) ÖaS Kaffer war bei ©uej Bor ber ©roffnung be6 Äanale

gefebepft. ©• ©cbmibt fanb, 1875 Octobcr, 39,759 p. 5Ji. ©aljgebalt.

9tacb ben Meteorogical papers 9to. 12 be8 Board of trade beträgt

närblidb Bon 20° 9t. 33. ba8 mittlere fpecififcbe ©ewiebt be8 KafferS im

rotben SJteere 1,0297, minbeftenS 39 per 9Jlidc ©aljgebalt entfpreebenb.

Oceanwaffer mit 34,3 per SDRide ©aljgebalt b<d ein fpecififd^eS ©ewiebt

Bon 1,026.
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13) Der Bielbefprodicne angebliche 8a%biu6 ift Äalffulfat, treibe?

burd? ©eingcift au8 bem Dceanwaffer außgefällt war. Murray. Pro-

ceed. Roy. Soc. 24. 471, 1876.

14) 3n ben 19'/3 Dritlionen Äubiffuf} trüben SBafferß, welche ber

§lu§ jätjrlic^ in’8 ÜJteer füfyrt, macpt ber ©cfylamm '/uoo be8 ©etoidjteß

au8. Dana Geology. 1863. 643.

15) Sreitenlcljner. Serfyanbl. ber ged. bReicbSanftalt 1876. 172 .

16) ©fyarpleß fanb im SDieffeefdilamm ü»if(ben Guba unb gloriba

85,62 pCSt. Äalffarbonat, 4,26 pGt. 9)2agne|iafarbonat 1,52 pGt. ftiefcl*

fäure (faft nur Äicfelnabdn Bon ©cbwatnmen), 0,18 pGt. Äalfpbospl'at,

iReft Gifenojrpb, crganifcbe ©ubftanj unb ©affer. Silliman Suter. 3.

(3). 1. 168. 1871.

17) 3unät^ft nad; Unterfutfjungen Bon Uftglio, welche mit Mittel»

meermaffer angeftetlt würben.

18) ©c(jt man bie ÜJicnge beß Gfylorß = 100, fo betragen im

©aljgeljalt

beS oceanifdjcn 9J2ittel8

©t^wefelfäure . 1
1 ,88

9Jtagne|ia. . . 11,03

Äalt .... 2,93

bc8 2Baffer8 be6

faßpifc^en ©übbecfenß

47,54

23,67

7,63

Glejamnitjaljgeljalt 34,404 per 9Jiifl. ©efammtfaljgefyalt 12,9427 per 2)2 i

9

19) tReife in ba8 'JJiorgcnlanb Sb. 2. 440 na<$ Sifdjof d)em. ®eoI.

2 . 49.

Der 3orban bringt bei $o<$waffer täglid? 6,5 9J2i{lionen Dcnß

©affer in ba8 tobte ÜJleer.

20) %. Sijcfwf. Die ©teinjaljwerfe in ©ta§furt. ^>a(le 1875.

G. Ddjfeniuß Die Silbung ber ©teinfaljtagcr unb ifyrer 5Jlutter-

laugenfalje. .£>atle 1877.
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L Uebetblicf.

3rcei Urfachen finb eS, welche bte ©efdjicfe einer 3ufel im

9Jteer beftimmen. 25en einen SBerth unb tHnreij giebt bie geo=

gtaphifche Sage, ben anbem bie SBefdjaffenheit be8 Sanbe8, feine

©röjje nämlich fowte ä?lima unb Gjrjeugniffe.

„Gppern liegt wie ein j?lein*3nbien not ber Sßelthanbeiefirafte

be8 ©uejfanalS — “*) biefeS SBcrt ^at fid? in feinet ©efdjidjte

bewährt. @in $lein»3nbien — benn e8 ift fo üppig fruchtbar,

wie irgenb ein Sanb auf bet (Srbe, babei reic^ an 33au^oij ÜJie«

taüen unb 9iaturfdj5fcen febet 9trt- @8 ift audj grof) genug, um

eine 33enßlferung ju ernähren, bie ii)re8 SanbeS ©elbftftänbig»

feit gegen einen Machbar, bet nicht gar ju übermächtig, behaupten

fönnte.

25er ©uegfanal aber jietyt feine fc^iffSbefäete Sinie mitten

jwif^en Stfien unb Slfrifa. SBeiben SBeltttjeilen jugleich gebürt

ßppetn an, nid)t blofj burdj feine Sage, fonbern auch burd) feine

dtatur. ©einen £auptftrom
,
welker bie grofce ftrucptebene all*

jährlich übetfdjwemmt unb einen feinen fruchtbaren Schlamm

hinterlä&t, nannte man fdjcn im Slterthum ben cpprifdjen 9til.

(Sppern empfängt non betben SSBelttljeilen 3uftr5wung, aber auch

*) Gppern, Stcijeberidjte über Statur unb 8anb[djaft, SBolt unb

fd)ld)te »on Sranj t. 8ö§er. Stuttgart, bei Sotta. ©. 4.

XIIL 307.
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»on (Suropa her; bcnti e8 Cft bie einige 3nfel im ©üben bet

Dftälfte beS MittelmeerS unb liegt ben europdifd)eH $änblera

Slnfieblern unb (Srobetern auf bem SBege, wenn fie nach bet

©übfüfte non Äleinafien ober nad) ©prien unb SHegcpten §iet)en.

35ie golge Bon biefen Statfadjen war, ba§ 5Räfje ©röfje

unb gtudjtbatfeit bie 3nfel 3U einem wertbnoBen 33efiüe madjte,

nad) welkem bet eine ober bet anbere fRadjbar begierig tradjtete.

£Der fpriidjen Äüfte lag (Stipern am ndcpften, itjre ©ef<btd)te

würbe in ber {Regel aud; bie feinige, unb Flüchtlinge Bon bort

fugten fic^ in ber {Regel noch auf (Sppern 3U galten, ehe fie

wieber über Meer fuhren. @twa8 entfernter lag iKegppten; auch

beffen .^errfchet ftrecften wieberfyolt bie .£>dnbe aus, bie 3nfel an

ba8 {Rillanb 3U feffeln. Ülbet auch Bon ©riec^enlanb Stalien

unb Mitteleuropa famen wieberholt (Eroberer, welche (Supern jut

SSergeftdtte für ihre ÄriegSmacht, 3um Slrfenal für ü)te Ergriffe

auf bie Äüfte malten.

©0 fam e8, baf) (Sppern nur feiten ftd) felbft angebörte.

5)a8 meerumraufchte, walb» unb frud)tfd)öne ganb fiel jebeömal

bet Mad)t anheim, welche in ber Dftbdlfte fce§ MittelmeerS bie

ftärffte Flotte befafj. ©ein Sefifc ober SBerluft war ba8 3«<h«t

be8 2luffteigen8 ober ©infenS ihrer <£>errfd)aft. 3n Bier ^erioben

geboten über (Sppetn europdiidje Ißölfet, in fed)8 'Perioben ba*

gegen orientalifche.

(Sigentbümlicp aber ift ba8 ©djwanfen jwifeben femitifefcer unb

arifebet
52lrt unb ©itte. Äaum eine anbere ©teBe giebt e8 auf

bet (Srbe, auf welcher ©egenfafc unb 33erfd)mel3ung Bon Skiern

unb ©emiten fo eigentümlich fid) gcftaltet bat. Mag bie 3ufel

eutopdifcher ober oricntalifdjet ^errfdjaft folgen, niemals reifet

fie fid) Born ©egentljeile ocClig I08. SBieberljolt bcfdmpfen fidj

Skier unb ©emiten blutig auf eppriftem SBoben. iDie nationale
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ßuneigung bet ©inen ober bet Sluberen fSflt fcßwerwiegenb ein

an ben SBenbepunftcn bet ©efcßicßte bet 3nfel.

3m SSltert^um befaß ©ppetn feine eigentümliche Dteligion

unb Äunft unb Äultur: in ißr pocßt femitifeßer .^ergfcßlag, mag

baß flntlif} noeß fo beutlic^ grieeßifeße unb römijeße 33ilbung net*

ratzen. 3n ber erften Hälfte beß ÜJlittelalterß würbe bet 3ufel

bloß bpgantinifeße, in bet gweiten ^alfte bloß wefteuropäifeße

Äultur gu SEtjeil
,

in ben lebten brei 3abrbunberten empfing

©ßpevn »on feinen 23eberrfd>etn, ben dürfen
,
gat feine Äultur

meßr, fie waren ja felbft boeßft bürftig bamit außgeftattet. 3«

biefer feiner lebten $>etiobe gab eß nur ©erfaö unb 33eröbung,

©ppetn lag naie begraben unter ben feßweigenben ©cßatten beß

,£>albmcnbß, unb bie früijet fo beriifjmie 3nfel fd^ien non ber ©e«

fdjidjte völlig oergeffen. 9>l6ßlid) tritt fie in ben jüngften Stagen

unter bie beßenStraßlen ber ©egenwart. 2)ie 3nfel — fo groß etwa

wie baß Äcnigreicß SBürttemberg ünb noeß immer außerorbentlicß

teid) an Sßatur, gur £älfte SBalbgebirge oon mittlerer ^>ö^e, gut

anberen Jpälfte beftel)enb auß einer großen ffrueßtebene unb an*

mutbigen Äüftenbreiten — bat wieber politifeße 33ebeutung, ift

wiebet Slngelpunft weitgreifenber ©eeßerrfcßaft geworben. 9lacß

furchtbarer ©eßmaeß unb §)reffung atßmet fie wieber auf, ihr

läcßelt wieber eine ßufunft.

SDaß finb ©djicffalöwedjfel ,
bie für biefe 3nfel ein 3nter»

effe erregen, baß um fo lebhafter wirb, je mehr man fieß mit

ißter ©ejeßiehte befchäftigt. ©ppern ift in ber Stßat ein fleineß

©piegelbilb bet SSeltgefcßicßte.

II, ^>hßniäieT.

„©ßetim, ©oßn beß 3aoan, eineß ©oßnß oon 3apßet, lieft

fieß", fo feßtieb ber jübifeße ©efeßießtfeßteiber 3ofepßuß, „auf bet
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3nfel nieber, welche man jefct ©ppern nennt, unb gab ibr feinen

Stameu. 55aber fommt e8, baff bie Hebräer alle Snfeln unb all

bie ©eelanbe Gijetim nennen. Unb nodj ^eut^utage ift eine bejc

©täbte auf bet 3nfel ©ppern Äition genannt but<b biejenigen,

bie alTen 55ingen grieebifd) fliugenbe 5Rimen geben, bod) unter«

fdjeibet et fidf wenig oom Stamen ©^etim." S5amal8 alfo, im

etften Sa^unbctt nad) ©ijr., lebte in Serien noch eine Uebet«

lieferung, ©ppern fei fdjon »on einem ©nfel 5Roab8 befiebelt

unb fein Stuf fei fo grefj unb allgemein gewefeu, bafj „übet

SÜReet geben" fo »iel fyiefj aI8 „nadj fö^etim gebeu." 55er ge*

wöbnlicbe Stame bet 3nfet weift ebeufaflö auf eine frühe femi«

tifebe Anfieöelung bi«- ®uf Gppern waebft in ungemeiner gülle

bie fretifdjc ©iftroje, ein ©traud? non jwei biö brei gufe ^jö^e,

bet ftcb mit feinen fiebrigen 3®eigen wie ein fleiner »ieldftiger

tbufdj auSbreitet. Aefte unb üBlätter finb mit ^äreben befefct,

an bereu (Snben ftd} eine ^ar^ige glüjfigfeit auöfdjeibet, an bet

Suft oerbieft unb in fleinen ^arji^en £röpf<ben baran bangen

bleibt. 55iefe8 wobltiecbenbe £arz, febon im Altertum bod) ge«

fcbäfct alß foftlidbeö Siaudjwerf wie alö Arzneimittel, würbe be*

fonberö auö ©ppern auSgefübrt unb b‘e& bei ben ©riedjen £e«

banum, bei ben ©emiten ©opber, welches SBort in ÄpproS »er«

wanbeit bet 3ufel felbft, fowie einem ÜJtetaO, bem Äupfer, einet

^fianje, ber ©ppreffe, unb einem gijdje, bem ©pprinuS, ben

Stamen gab.

Äiti ober ©bdim, baS fefjige Saruafa, unb Amatbunt (be*

bräifcb £amatb ober SBurgftabt, ein Stame, ber ganz ber £>ert*

liebfeit entfpriebt) waren nebft 95apb>o8 r Mt 23affo, bie ülteften

Anfieblungen bet ©prier. 55ort errichteten fte bie Altäre ihrer

Stationalgöttiu
,

ber Aftarotb ober Aftarte, unb bie 3nfel würbe

ibr berübmtefteö ^>eiligtl)um. SSar fie bod} baS redete ©benbilb
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bet geheimnifc»otIen SWmutter aDed Gebens, bie unaufhörlich ge«

biert unb unaufhörlich »erfChlingt. 3)te eine Hälfte be8 SahreS

mar auf (Stypero §lHe8 ptangenbe Stütze, ftrofjenbe SebenSfülIe,

unb bann tarn bet ©luthminb an8 bet afrifanifChen SBüfte, ber

bie 8uft mit Sranb unb bleiernem JDunft erfüllte unb aQed ®rün

bis auf ba8 lejjte arme .ftälmChen eerborten liefj.

2)ie ©emiten tarnen »du ber gegenüber liegenben fprijdhen

Äüfte, auf meldjer fiCh im Sllterthum ©tabt an ©tabt reifete

erfüllt ton einem Solle, ba8 fleißig nnb fenntnifireicb mar in

Siebjucbt unb gelb» unb ©artenbau, in ^>an8» unb SBaffer«

bauten, in bet SJletatl* unb ©laSinbuftrie, in SBeberei unb gär*

berei, unb überaus rührig in ©djifffa^rt unb ©eehanbel.

nigier maren e8," jo berietet fdhon ©trabo, „bie auf ©ppetn bie

erfte Kultur anfiebelten, bie gelber urbar mad^ten, unb bie SfRetaD«

gange auSbeuteten." 3u ben ^h°nigiern gefeilten ftd? ©ilicier

unb $)i)tpgiet. £Die öftlic^c Äüfte, an melier Heine fru<btbare

glädjen »om ÜJteere auffteige» gum Sergmalb, mürbe bamalS

»orgugömeije beoölfert. 2)ort blühten biefelben ©emerbe mie

brüben in ©ptien unb Äleinafien, unb bie Söerfmeifter mürben

jo berühmt, baf? ©emiramiS fiCh non Jftti ©djiffSbauet fom»

men lief).

Seridjtet tft auch allerlei con ÄinpraS unb feinem ©efdjledjt,.

non Äorpbanten 2)aftp!en unb Jeldjinen unb oon ihren prie«

jterlitben Oberhäuptern unb ©ebräudjen. SBa^rfd^einlid? h flben

mit barunter eine 9lrt non ©tmerbS« unb gamilien»@enoffen*

jd^aften gu »erfteben, bie ihre £eiligthümer unb ihre trieftetfönige

»om geftlanbe mitbraCbten unb fi(h ben ©eheimnifjen unb fünften

be8 SergbaueS unb ber 2RetatIj<bmelge mibmeten.

gür ba8 äöeftlanb aber mürbe ©ppern mistig als 9lu8gang8«

puntt phönigijcher Seefahrten Eroberungen unb SÄnfieblungen

(TOS)

Digitized by Google



8

in {Rijoboö unb Kreta
,

Äleinafien, Slljtajicn unb ©riedbenlanb

33on Semiten guerft fam ^ö^ete Kultur an bie ©eftabe beS

mittellänbifcben 9)leereS.

III. ©riechen.

sflüein bie ©riechen lernten fleißig, unb als fie ber femüifcben

Kulturmittel fitb bemächtigt Ratten, ba erhoben fte ficb in jugenb*

liehet .Kraft, in freubigem Selbftgefühl. SDie gabUofen ©efebwaber

ihrer fleinen Kriegs jebi ffe fegten bie pbönigifeben Segel ccm

Sfteere fort, unb als auf j£roja3 ©efilben ba8 Uebergewicbt grie=

djifdjen ©eifteS, grieebifeber SBaffen entfliehen war, begann ein

taftlofeS 9lu8ftrömen belkmfdseH 33olf8 nach öden Küften in ber

Ofthälfte beb fföittelmeerS. Um baS 3abr 600 »or ©briftub

gäblte man bereits brittcbalb ijunbert grieehif<he Kolonien, in

benen fich eine fröhliche 2bätig!eit entwicfelte in £ieb unb Siebe,

in £anbel unb ©eweibe, unb in rufyelojem politischen ©etriebe.

GopernS Küften würben am frütjeften ton ben fleinen griedji*

feben Seefßnigen aufgefudht, bie »on ber ^eimatb mit ihrem

friegerifdjen ©efolge ausfubren auf Slbenteuer unb Eroberung in

fernen SOieeren. ©8 werben ihrer eine gange Sleibe genannt:

Heuler, $famaS, 3)emopbon, $>balereuB, SIlebroB, ©bptroS. SDiefe

aUe famen au8 Slttifa, au8 Safonien bagegen §)rarauber, au8

Slcbaja KepbaS, aus 9lrfabien SSgapenor unb noch Änbere. Sie

bemächtigten ficb ber norbweftlicben unb füblicben S^h^ile ber

Sufel, währenb bie alten Seeftäbte, welche ber fptifeben Küfie

gegenüber lagen, ben %>hsnigtern »erblieben, StrbeitSluftig unb

jeher üJlann begierig be8 ÄufifceS auf eigenem ©oben gingen bie

gtieebifeben 3lnfiebler balb »on ben Küften in’8 Sunere be8 8anbeS,

welches bamalS noch unabfehlicb auf unb ab biebte SSalbung be*

beefte, bie fo biebt nnb üppig wuchs unb grünte, baf? man ihrer
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lange Seit nid^t £err »erben fonnte. ©ine (Stelle bei ©rate*

ftheneß, bie bet ©eograph ©trabo in fein 33uch aufnahm, be»

rietet: „SBeber ber 33erbrauch fceS fielen £olgeß, baß bei bem

©dbmelgen con Tupfer nnb ©Über aufging, noch baß ©utführen

gahllofer ©tämme, bie man gum ©chiffßbau »ermenbete, wollte

baß SBalbbunfel lichten. $>a würbe ein ©efetj gegeben, »er

SBalb außtobe, begatte ben {Plaf* alß fein Slcferfelb unb ©igen*

thum unb brauche feine ©teuer bauen gu gahlen."

SBäfyrenb nun bie ©riechen fich über bie 3nfel außbretteten

fam eß ohne 3»eifel gu »ielfachen Kämpfen mit ben älteren 55e=

»ohnern. ©nblicp aber gelangte ©ppern gut Oiuhe, neun ©täbte

»urben bie SJtittelpunfte »on neun ©ebieten, in welche bie 3nfel

gerfiel. £)iefe neun fleinen Königreiche hieben ©alamiß, ©oli,

©hptri, Kourion, Bapathoß, Ketpneia, ffteupaphoß, Smathunt,

Kition. EDie letztgenannte ältefte ©tabt blieb bie mächtigfte in

4l>anbel unb ©e»erbe. Sefcpüfzt burch bie gegenüberliegenbe

OJlacpt ber ©refjftabt 3pruß, beren Dberherrlichfeit bie Kitier

anerfannten, behauptete fie fich noch lange in ihrem ppönigifchen

SBefen, unb baß ©leiche fcheint bet $aQ gewefen gu fein in SUt»

pappoß unb Stmatpunt. £>ie anberen ©täbte waren griedpifch,

bie mädjtigfte unb reidjfte unter ihnen ©alamiß.

IV. SBlüthegeit im 1? o ^ cu SUterthum.

^hönijier unb ©riechen taufdjten nun auf ©ppern mit ein«

einanber baß 33efte auß, waß fie an ©ewetben Kenntniffeu unb

Strbeitßfräften Ijatten. Sin mehreren Drten wohnten fie noch

lange unoermifcht neben einanber, aHmäplig aber gewann baß

rafdje frohftnuige geiftbelebte Söefen bet ©riechen bie Dberhanb

über bie ernfte {überfällige Slrt unb Kultur ber femitifchen 9iacp*

baren, ©ang ©ppern nahm meht unb mehr gtieepiftheß Sluß»
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feben an, unb in bem fruchtbaren Sanbe entwicfelte fi<h in reichem

ÜRafce jebe eble Sfchätigfeit, »eiche baS nielbegabte £etlenen»olf

auSjeichnet.

Schiffswerften, ORetatlinbuftrie, SBeberei, gelb« unb ©arten«

bau ftanben in Slüthe, unb lebhafter Seehanbel beoölferte nicht

weniger als breifcig $äfen blofj auf biefet einen 3nfel. S)enn

fie lag recht in ber 9Ritte gwifchen ©tiedjenlanb unb Äleinaften

auf ber einen, unb 2ptuS Sibon 3erufalem IDamaSfuS Sa«

bplon ÜRemphiS unb Äprene auf ber anbercn ©eite. Um bie

SRitie be8 neunten 3ahrhunbertS, fo »irb auch berichtet, h^e

©ppern »ährenb eines SRenfchenalterS bie Seeherrfd)aft befeffen.

Seboch »iffen »it nichts ÜRähereS barüber. ©ewiff aber nahm

©ppetn bamalS eine fehr heroorrageube (Stellung in ^>olitif unb

©efittung ein, »aS fich auch barin jeigte, bah eS je^t felbft Äe«

lonien auSfchicfte nach Äleinafien unb üRajebonien, unb baS

fijiltfche ©ela »ie baS fprifche Antiochien fid} rühmten, bafc fie

juerft non ©ppriern gegrünbet feien.

©olon befuchte ©ppern etwa um 550 not ©hriftuS unb

»urbe nom Äönig Äppranor auf baS ©aftlichfte aufgenommen.

Seibe »utben greunbe, unb auf SotonS SRath nerlegte bet Äönig

feinen SBohnfifc nach einem beffer gelegenen ^Ma^e
,
»o eine

Stabt erbaut unb Athens SBeifem unb ©efefcgeber ju ©hten ©oloi

ober Soli genannt »urbe. Sei bem Abfdjieb richtete Solon an

feinen greunb bie ©legie: „ORßgeft SDu h«rf$en hi« i« @oli

lange 3ahre, frieblich in deiner Stabt, 25u unb SDeine ©nfel!

9Rit aber, ben mein fchneQeS gaptjeug fern non biefet berühmten

3nfel trage heil unb gefunb, bejcbirmt non ÄppriS mit bet Seildjen«

frone, möge biefe Stabtgrünbung nerbienen bei ber ©ßttin SDanf,

glänjenben fRuljm, unb glücfliche fRücffehr in mein Saterlanb!“

#ier alfo erfcheint AphrobÜe als bie ;©oprierin" ber „be*

706)

Digitized by Google



11

rühmten" 3nfel. 2)er SDienft biefer ©chufcgettin hatte fid) bc*

reitö über bie griechifche SBelt »erbreitet. SDer fRationalgöttin

be$ ebelften ©tammeS ber Hellenen, ber attifdjen Slttyene, ber

©cbu^errin ber aQfiegenben .traft unb .^efligfeit be8 freien

©eifte8, ftanb gegenüber bie femitifdje fftaturgöttin
,

bie bunfel

»erfüllte ^flgebäretin unb 3l£l»ergehretin. freilich l^atte fid} SSftarte

unter ber feinen bilbenben £anb ber ©riechen aflmählig »erman*
*

beit in bie blütheuweifce, wonnelacpelnbe Slphrobile. 3« ben ©e*

fdjichten beS StacituS Iefen wir: „©rbauer be8 Stempels ber pa»

phifche« ©öttin, ber fc berühmt butd) ©ingeborene unb frembe

Pilger, mar nach einem alten ©ebenfen Äönig öleriaö. ©inige

behaupten, ba8 fei bet 9lame ber ©öttin felbft. ©ine fpätere

©age überliefert: »on ÄinpraS {ei ber Stempel geweiht, unb bie

©öttin felbft, im SDleere entftanben, h^ angetrieben." 9fun

heifet aber SSeriaS bie erhellte 8uft, ba8 dichte unb ©langootle,

unb bagu ftimmt burcbauß, baf) äq'Qog, im ©anffrit abhras, ur*

fprünglid) nirtjt ©djaum, fonbern SBolfe nnb Sieger bebeutet,

unb ba8 SBort dtV»? mit bem ©anffritmort dju, b. h- Sicht, gu*

fammenhängt. 2)ie „Schaumgeborene" mürbe fid} baburd) »iel

ebler in eine „Setherhelle" »erroaubeln, unb ber attifdjen gehren

nicht als eine grauenooDe fftaturgemalt ber Suft unb be8 StobeS

gegenüberftehen, fonbern bet 2ül}ene als ©(hroefter bie $anb

reichen.

SSBie aber fpäter bie ©age entftanb, bet ©öttin fdjneeiget

Seib fei au8 gartem fDteere8fd}aum gebilbet, fann man fid) an

ber paphifdjen ifüfte leicht »orfteClen. ©obalb im grühjahr ber

SBinb au8 ©übroeften meht, wirb unabfel)li<h angetrieben eine feine

hetlglängenbe SDcaffe, bie hoch eigenthümlich gäbe ift. SDaö ©leer

ijt ba»on bebetft, unb ©tüde hängen, »om ©türm emporgefd)leu=

bert, wie weifje ©d)«eeftücfe gwifchen ben grünen Sbäumen unb
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SBüfdjen. @6 befielt aber btefc SDiaffc auß fDUQiarbeu ©iern

unb ©djleint »on mifrojfopifdjen ©ruftaceen unb ifilgen.

9iod) eine SRenge ©agen, bie auß bem Orient Ijerüber

weiten, würben auf ©pperu mit feinem griecfyifdjen ©ewanbe

befleibet, fo bie fdjöne ©age »on läboniß (SÄbonai), bem blüfyen*

ben $rüfylingßgott, ber aber bie bunfle 3afyreßl)älfte bei bet SEobeß*

göttin in ber finftern Unterwelt gubriugen mu|. Um bie cpprifcfoe

©ßttiu webte fid> ein gangeß ©ewölfe »on ©agen, bie fdjöpfc»

rifdjen ©eiftern unter Poeten unb Äünftlern ftetß neue 9tafyrung

gaben. Stuf biefer 3nfel begab fid? fdjon ftitij jene 5Berfd?mel*

guug femitifdjer 3been unb 2)id)tungen mit arifdjer IHnfdjauungß*

weife, bie fo Ijäufrg in ber jfulturgefdjidjte wieberfetyrt.

Kluftallen ber SBeife aber tyat ©ppern im gangen Sütertljum

gu bem ©rbfdmfje ber ljeHenifd?en ©efittung gar wenig ©igeneß

Ijingugefügt. Söte feljr tritt eß in ©ejefjgebung, ^oefie, Äunft

unb SBiffenfdjaft in ©djatten gegen Jlreta fRljoboß 8eßboß Äoß,

Stegina unb ©igilien! $Det ©runb lag einerfeitß in ber füllen

läfymenben ©inwirfung beß femitifdjen un»erwüftlid)en Soben»

fafjeß, anbererfeitß in ber fftatur beß 8anbeß. 2)ie allgugrofje

gruddbarfeit ©vpetnß, bie fur^tbare ©onnenglut in ber einen

Jpälfte beß Saljreß, bie lauen 8üfte in ber anbern liefen bie

©eifteßblüten nidjt gu freier unb fräftiger ©ntwicflung fommeu.

V. 2tegpptifd)e unb perfifctye Jpcrrfd)aft.

dagegen war ein ©rbttyeil ber tarier bie ruljlofe ©iferfudjt

unb ©elbftfud)t, mit welker bie fleinen griedjifcben ©taaten auf

ber 3nfel beftänbig unter einanber Roberten uub gu Bfiteu ftd)

erbittert befämpfteu. 2Beld) ein ftarfeß unb fyerrlidjeß ©taatß*

wejeu Ratten bie neun Königreiche gebilßet, wenn fie unter irgenb

einer gorm fid? bauernb fyätten »ereinigeu fönnen! Allein bie
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9lnftrengungen ber ebelften Sftänner, bie batjin ftrebten, fdjeiterten

beftärtbig. 3ebe8 bet neun Steife hielt fjodjmittfyig auf feine

Dolle ©elbftftänbigfeit, fie alle aber mürben um fo gemiffer leichte

SBeute für ftärfere 9tad)barn.

©obalb fich habet auf bem ^eftlanbe mächtige fReicfee bil«

beten, fonnte ©ppent fi«h ihrer ^ertf^aft auf bie Sänge nicht

entziehen. SBer ©prien befafe, unb ebenfo mer 'Jlegppien befafe,

trachtete nach bem 33efifee ber 3nfel; benn locfte fie nicht fdjon

burch ihren üppigen fReichthnm, fo mufste man fich ihrer Der*

ftchern, bamit man nicht non borther, ba fie eine fo gönftige

Sage not ben Äüften h^üc, ftörenbe ©inmirfung erfahre. @o
fchmanfte ©ppern gmifcfeen bem affprifdjen unb ägpptifchen ©rofe.

reiche. 2öo bie ftärffte SfJladjt mar, borthtn fühlte e§ fich hin*

gezogen. SDie Sepölferung oon Äition rief ©almanaffar gegen

ba8 übermüthige $pru8 gu .£>ülfe, unb al8 fftebufabnegar enbtich

bie 3Jta uetn biefet gemaltigen ©eeftabt niebermarf, flüchteten bie

Syrier in grofeer 9lngahl hinüber nach ©ppetn. ©pater übergab

fich bie SJiehrgahl ber Snfelfürften ber Oberherrschaft beS gemal*

tigen ^)hflrao, unb al8 3tmafi8 DoüenbS bie 3nfel eroberte unb

fie bie ©darnach ber ifrtechtfchaft foften liefe, manbten fich bie

©pprier bem auffteigenben ©eftirne be8 perfifchen ©rofefönigS

gu. ©obalb ©ambpfeS feerangog mit feinen ^>eerf«haaren , um

auch Segppten fich gu untermerfen, fchicften ihm bie ^h^nigier

unb ©pprier ihre glotten entgegen, beftenö ihm gu helfen.

©ppern mürbe jefet gmar ein Seftanbtfeeil beö perfifchen

Seltreichö, mürbe aber, an feinem fRanbe unb im freien 9Reer

gelegen, Don bejfen Äönigen mehr begünftigt als unterbricht,

©eine dürften maren nur burch ein leichtes SehnSbanb mit

§)erfien oerfnüpft. 3hre 3nfel blieb im guten ©ebeifeen, ber

©eefeanbel blühete um fo mehr, al6 ©inheit unb ©tärfe ber
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^Regierung im weite« ^erfergebiet gut golge hatte* »
ba§ bet

SBaarenauStaufch lebhafter würbe unb con ben fernfteu fünften

bie J?aracanengüge fidjer an’8 5Reet gelangten. 2(m fprifchen

Jfr’tftenranbe münbeten bie SEBaarengüge, bie au8 3nbien, Werften

unb bem ©halbäetlanbe
f

au§ 2)ama8fu8 unb SBabpton, com

faSpifdjen 5Reet unb com £>;ru8 unb SajratteS fyerbeifamen.

SDeö^alb blieb" biefet ©aum am ÜReere befaet mit rührigem

©täbtercolf, unb bie ©egenfpiegelung fehlte nicht an bet cppri*

fdjen ©egenfüfte.

SDie ©pptiet aber Ratten feine ©riechen fein muffen, waren

fte bei bem Slufftanbe bet 3oniet (502 cor ©hr-) fif?e ** geblieben.

2IDe erhüben ftd>, guerft bie beiben größten unter ben neun Älein*

ftaaten bet 3nfel, ©alamiS unb ©oli, wiber bie Werfer, unb

machten mit ben Soniern gemeinfdjaftliche ©acbe. *Rur 2fmathunt

wollte burchauS nichts mit ben SlufftSnbifdjen gu thun h^e«-

SBährenb fie bie ©emitenftabt belagerten, tanbete ein ftarfeS

§)erierheer. Stuf ber ©bene con ©alamiS fam e8 gu einem

heifjen üreffen. 35ie ©pptiet unterlagen, unb muhten wieber

ben fPetfern bienen. Unter ben gwßlfhunbert Jbrieg8fchiffen, auf

weldjen bie gange QJtadjt be8 SerreS gegen ©riedjenlanb hetangog,

gehörte nicht weniger al8 ber achte ST^eil blofj ben Sewohnern

con ©ppern. Allein wie e8 fdjeint, blieben fte ihrer Slbftammung

eingebenf. 2118 wenig über gwangig 3ahre nach ihrem Unglüd

bei ©alami8 bie entfcheibenbe ©flacht bei bem attifchen ©ala*

mi8 gefchlagen würbe, ba trug ihr böfer SEBille, wie SRarboniuS

ihnen corwarf, nicht wenig gut 9liebetlage ber Werfer bei.

VI. Äampf um ©ppetn im 5. Sahrhunbert cot ©h r-

2118 nun ber SRationalfrieg ber ©riechen au8 ber SSertheibi*

gung gum Singriffe überging unb ftdj gum Siele fejjte, jebe
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gtiedjifcfye Äolonie com 9>etfetjocb gu erlöfen, unb jebe8 Schiff,

ba8 bem ©rofcfßnig gehörte, in ben ©tunb 3U booten, ba

nahmen bie ganbSleute auf ©bpern freubig 5£^eil mit £erg

unb #anb.

3b*e 3nfel wirb bet $)unft, um melden ^auptfddjlid^ fich

bet Äampf brebt, auf bet einen Seite bie SfJiadjt non beinahe

gang 23otberafien , auf bet anberen ba8 fleine eble ©riechennolf,

ba8 feine Ätaft nergebnfachte burd) bie Ueberlegenbeit be8 ©eifte8

unb butd) bie 33egierbe nad) 6b« unb greifet. 3n $änben

bet Reifet war (Supern bet ^)la|, um Äleinaften Sptien unb

Siegtypten 3U becfen unb bac- 9Jieet 3U bebertfdjen. 3n ben

ctyprifchen Jpäfen mu&ten ihre glatten anfern, bie* ihre Äreuget

einlaufen unb melben, wa8 fie auf ben ©ewaffetn unb an ben

Äiiften beobachtet hatten. 3n ^änben bet ©riechen aber war

(Stypern nicht minbet Ynohlflelevjen, um bie* £)eet unb glotte 3um

Angriff gu fammeln, gu tüften, unb plßfjlicb an bet afiatifchen

obet aftifaniicben Äüfte gu etfcbeinen, mann unb wo ber geinb

e8 am roenigften oermutbete.

Sluf Gttypern felbft tbeilte fich feinbfelig bie 33e»6lferung.

2Bo man femitifcb fühlte, ba tegte ftd? auch bet alte 9iationalba§

gegen ba8 taftlofe unb fteigeiftige ©riechennolf. -partnädig
•

hielten e8 bie Stabte, weldje einft non ^bünigietn gegtünbet

waten, mit ben |)etfetn unb halfen ihnen fo eifrig, al8 gehörte

ber ©rofcfßnig ben alten ©efdjlechtern an non StyruS ober 3e»

tufalem obet 33abolon.

318 bie Bereinigte glotte bet ©riechen unter Slnfübtung be8

9>aufania8 ,
wäbrenb ihren heften Slb^r bie Athener, SlriftibeS

befehligte, gum erften 9M gum 2lngriff auf SSjien auSfuhr, ba

richteten fie bie Schifföfchnübel alle nach (Stypern hin, lanbeten

auf bet 3nfel l)iet unb bott, unb waten im heften 3uge, eine
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bet ©riedjenftäbte nad) bet anbern ju erobern unb bie ftarfeu

afiattfchen Bejahungen, welche bie Werfer »otforglich hineingelegt

batten, hinaus 3« werfen. 2)a läbmte 'MeS bet Berrath beS

gajebamonierS ipaufaniaS, aber eS war jule^t ein ©lücf für bie

©riechen; benn nun erhielten bie Oberleitung bie Athener unb

btefe fteüten £eer unb glotte unter ben Befehl beS (Simon unb

SlriftibeS, 3Wei Scanner, an beten SSnblicf man ftdj weibet nnb

nicht weif), wen man am längften betrachten foü.

3m Saht 470 erfchienen fte mit breihunbert ÄtiegSfcfaiffeu

in ben cpprifchen ©ewäffern, faserten bie feinblichen ©egel

unb liefen oon h*^ nuS fleißig bie aftatifchen Äüften an,

brachten aller Orten bte griechifchen Kolonien jum Sufftanb, unb

waren fo rührig unb unerraüblich auf ber SSacht unb an bet

Arbeit, beS getubeS Kräfte hier unb bort gu bejd)äfiigen, bis eS

an einem ©lücfStage gelang, brüben an ber SDRünbitng beS

©urpmebon in ^amphilien ben &etnb ju überfallen, unb bie

herrliche SDobpeljchlacht ade Slnftrengungen frönte.

OTein bie $)erier hielten nichtSbeftoweuiger ©ppem feft. 3)ie

$afenthore oon Äition unb Slmathunt ftanben ihnen beftänbig

offen unb oerfdjloffen fich oor ben ©riechen. Bon SHegppten her

• erhielten bie perftjdhen Bejahungen unb flotten auf ©ppern fort

unb fort 3ufuht unb Berftärfung. $Die Athener wollten bem

ein ©nbe machen, unb als fte 462 wteber mit jweihunbert ©egeln

bei (Sppern ftanben, fchifften fte hinüber nach Segnpten, fuhren

in ben 9til ein, ben ©trom hinauf, unb eroberten, burd) eine

Partei ber Slegppter unterftübt, jwei drittel oon fDiemphiö-

SBährenb fte ben lebten unb ftärfften ©tabttheil belagerten,

rüfteten bie Werfer auS allen Äräften ,
unb bie epprifdjen $>!}*>*

nijier thaten ihr 9leu|etfteS, ihnen ÄriegSfdjiffe ju ftellen. 3n>ei

tüchtige gelbherren, (SttabajeS unb ÜHegabpjoS, ftanben je^t an
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bet Spifce bet petftfdjen ÄriegSmacht. Die Starte bet fPetfer

marflirte unb fegelte ^eran, eine ftegteidje (Sc^Iadjt öffnete

ihnen bie Shore oon SERemphiS, unb baS gtiedjifdje Unternehmen

ging etenb gu ©tunbe. 9lut menige Athener enttarnen auS bem

SRillanbe.

Sefct fiel bie Siadje Der Werfet unb ihrer Sterbünbeten in

(Sppern blutig auf bie bortigen ©rieten. 3hre Stabte mürben

erftürmt, bie 23ertheibiger oertrieben, bie gange Snfel erobert.

Sieben Slmathunt, bet uneinnehmbaren 23ergftabt, mürben Äition

unb Salamis mit ben ftärfften geftungSmerfen auSgeftattet, gang

(Sopern in ein perftfcheS Saget cetmanbelt. gaft gmolf Sahre

lang bauerte biefer 3uftanb. 5Die Athener unb Spartaner lagen

in giftigem £aber, oerbannt aus ber ^eimatl) mar S^hemiftoflcS

geftorben, unb auch (Simon ah baS bittere SBrob beS ©rifS. SDie

©riechen bejahen ja jebe grofje unb fchone gähigfeit, nur bie

eine nicht, gehorfam fich einem eblen 3wecf unb Anführer unter*

guorbnen.

©nblid) um baS Saht 450 burfte (Simon nach 2lthen gu»

rücffehren, er oerföhnte bie ^abernben
, brachte mieberum eine

glotte oon gmeihunbert Seifen gu Stanbe, unb fegelte fofort

mieber nach ©npern. Sein gelbhettnblicf hatte längft ben SBcrth

ber 3«fel gemürbigt. 3u SBaffer unb gu Sanbe belagert unb

bebrängt er Äition, fchlägt bie glotte be8 SlrtabageS, bie heran*

gieht, fucht baS ^»eet beS SfftegabpgoS in ©ilicien auf unb get*

trümmert eS. 9tach (Sppern gurüefgefehrt, umgingelte er jetjt auch

Salamis unb fanbte bereits fedjSgig ÄriegSfchiffe an ben 9til,

um ben ägpgtifdjen fPlan mieber aufgunehmen. tapfer aber

mehrten fich bie eingefchloffenen Werfer unb fPhönigier a«f (Sppern.

3n einem ©efecfjte mürbe (Simon jehmer oermunbet, fein Sob
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würbe ©riechenlanbß Vetberben, unb ©ppern blieb in ben £än*

ben bet Werfer.

VII. ©»agoraß.

Vier Sabre nach ©itnon’ß £obe würbe in ©alamiß auf

©ppern bcm ©ejd)led)te ber Steufer, baß in bet Vorgeit »om

attifc^en ©alamiß grübet gefommen unb bie neue ©tabt biefeß

Samens gegrünbet batte, ein ©prßjfling geboren 9lamen8 ©»a*

goraß, ber, gum Süngling unb SJtann ermachfen, fo gtoff unb

flug unb belbenfyaft fein geben geführt bat, wie wenige (Sterbliche.

©r war ber rechte <5rbe beß gürfienthroneß »on ©alamtß,

muffte eß aber mit anfeben, wie ber ^bönijier Slbbemon fid}

gum Scannen aufwarf unb auch in ben anberen (Stabten bie

©riechen bebrangte. ©iner Vetfchwörung angeflagt flüchtete er

nach bem cilicifchen «Soli, baß ©ppern gegenüber lag. £ier

fammelte et gang in ber ©title eine entfchloffene ©chaat »on

greunben, erfthien plöhlid) in ©alamiß, »ertrieb ben ^b^nijier,

unb muffte nach unb nach ben SDiuth ber gtied;ifdjen Veüölferung,

fooiel »on biefer bie Verfolgung übrig gelaffen, auch in ben

anbereu ©täbten wieber gu beleben. @ie ftellten fiih in einer

ober anbern 5Beife unter feine gührung, n burfte ftd? bei*

nahe alß .fjerr unb Äonig ©ppernß betrachten.

9Uß hö^ft gewanbter ©rieche aber fnüpfte ©»agoraß fofort

Verbinbungen mit ben ©atrapen auf bem geftlanbc an, unb be*

nufjte fie fo gefchidt, bah bet perfifdfe $of ihn in fRulje lief).

Se^t wenbete er feine gange .Kraft unb Klugheit barauf, £anbel

©ewerbe unb gelbbau eifrig angufpornen unb gu beffern, unb

in furger Beit fah er Gppern wieber aufblühen. gür fidf felbft

aber forgte er burch eine anfehnliche SluffteHung »on £eer unb

glotte, burch Vefeftigung »on ©alamiß unb anberen ©täbten, unb

burdf eine gefüllte ©djahfammer.
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Unterbeffen »ergeubete ^etlaß feine Kräfte im peloponneftfcben

Äriege. ©»agoraS ftanb natürlich auf ©eite ber Athener, welche

ihn alö Bürger ihrer ©tabt begrüßten, unb gu ihm nahm ihr

gelbberr Äonon, als bei SlegoS f))otamo8 Südens gange 5Diad^t

getragen unb »ernidftet war, mit ben lebten adjt ©Riffen bie

Suflucht, um auf ©ppern beffere Beiten gu erwarten. Äonon

unb ©»agoraS würben innige greunbe, unb beibe Scanner ar*

beiteten ebne Stube unb Staft, bis ber ^>of »on ©ufa, welket

bi0i)er bie Spartaner unterftüfjt batte, fidb »on ben Uebermütbi«

gen abwanbte unb entfliehen auf SltbenS ©eite fteUte. Stun

gelang eS ihnen, auS ©»pern ©prien unb Gilicien eine neue

glatte gu fammeln, unb als fte biefelbe bis auf breibunbert

©ebiffe gebracht batten, machte Äonon in ber ©flacht bei ÄniboS

fiegreid} ber fpartanifdjen ©ecniacbt ben ©arauS, fegelte nach

Sttben unb ftellte beffen |)afen unb üJtauetn wieber her. 3bm
unb feinem epprifeben greunbe errichteten bie banfbaren Sltbener

©tanbbilber in @rg.

©»agoraS batte jefct gute 3eit, ben §)lan auSgufübren, ber

raftloS feine grof)e ©eele befchäftigte. ©ang Gppern foHte ihm

freieigen fein unb mächtig unb ftarf wiber jebeu Stngrijf »on

aufjen. 5)urch Äraft unb Äül)nbeit ,
burch 8ift unb Hebet«

rebungSgabe gelang eS ihm in ber £bat, fidj ber gangen Snfel

gu bemächtigen. Stur bie btei ©täbte, Slmatbuut unb Äition

unb ©oli, leifteten noch Söiberftanb unb gebeten bie ^erfer um

^ülfe an. 3)er ©atrap »on Äarien erhielt ben 23efel)f, ©ppern

mit Ärieg gu übergieben. ©oagoraS aber machte fiegbaft alle

iÄnfitengungen feiner geinbe gunichte. Schon iit’S fechSte Saht

gog fid) ber Ätieg, noch immer behauptete ©»agoraS glorreich

eine ©tedung. !Da fchlof? ber ©rofeiönig im Sabre 387 ben

grieben beS SlntalfibaS, burch welchen Gppern unb Äleinafien

2 *
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it)m für immer foCIten untertan fein, unb jefct »anbte fidj bie

gange ^eereßmadjt ber Werfer gegen ©»agoraß. (Dretbunbert»

iaufenb 5Kann unter gübrung beß föniglidjen ©d)miegerfobneß

Dronteß festen übet nach Supern, brei^unbert Äriegßi^iffe führte

ber petftfcbe Slbmiral SSeribageß. @anj ©ppern mürbe mit perfi*

f<bem Äriegßöolf, feine #äfen »on feinblit^en ©duffen ungefüllt.

3efjt aber entfaltete ftd) etft bie gange ©röfje non ©»agoraß’

©enie. ©eine glotte jaulte nur fiebrig ©eget
, fein £eer nur

fedjßtaufenb ÜJtann. 2Bte taf<b aber mu&te er bie 3<*bl SU

mehren, welche 2öolfe non geinben feinen geinben gu ermecfen!

6t »erbünbete fidj mit ben Syriern, mit bem Könige non

Stegppten, mit ben ©d^eid^ß bet SBebuinen in ber SBüfte: alle

fanbten i^m 33erftärfungen. @r batte feine ©enblinge unb

23ertrauten mitten im §)erferbeet, mitten in ben Statbßöerfamm*

lungen am ^erfetbofe. ©r bebecfte baß ÜJieer mit feinen Äreu*

gern, meldje bem perftfcben £eet bie Bufubr abfingen, fo bafj eß

burdf junget unb Sluftubt gefcbmädjt mürbe, ©obalb er feine

flotte auf gmeibunbert ©eget gebraut, griff er felbft an unb

fdjlug bie Werfer. 9tacb biefem ©ieg e motlte er rafd) ben Ärieg

entfdjeiben unb griff no<bmalß an, »ieHeidjt ebe feine Gruppen

fiib »on ben SUlüben unb 33erluften beß erften ©d^lad^ttageö er»

bolt b«tt«n- 35et gmeite fiel unglüdlidj auß, unb nun fcblidj

S3angen unb gurdjt unb SlbfaH unter bie JReiben feiner S3er*

bünbeten. ©t muffte fi<b nadf ©alamiß gurüdgieben, unb fab

fidj fofort gu ganbe unb gut @ee eingefdjloffen.

SDie ©tabt mürbe »on allen ©eiten angegriffen. Allein

ihre geftungßmerfe maren ftarf, bie S3ertbeibiger macbfam unb

tapfer. 3Ran fonnte ibneu fo menig anbaben, ba| ©»agoraß bie

93ertbeibigung ber geftung feinem ©ohne an»ertrauen fonnte.

@r felbft ftabl fidj burcb beß geinbeß ©paaren unb eilte nadj
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Siegten, um Vülfe gu fyoleu. BergebenS, bie Slegpptet wollten

nur wenig für ifyn tbun. @t eilte gurücf unb gum gweiten 9M
täuf^te er bie Belagerer unb !am glücflidj in’8 £bor non

©alamiB. 2Ibet bie ©tabt war fetter bebrnngt, feine Ber»

bünbeten alle fielen ab, bie äufjerfte 9totb krängte: e8 blieb

nidbtS übrig, al8 mit ben Werfern 3U »etbanbeln. ©ie »erlang*

ten bie Verausgabe fämmtli^er ©täbte auf Gppern, in ©alamiB

fülle ©oagoraB gürft bleiben, jebod} Tribut jaulen als ein Unter*

tban. 2)a8 Sefjte griff an feine (üsljre, alle Bebingungen wollte

er annebmeu, aber nur a(8 ifönig leben ober fterben.

9118 <5»agora8 nun in ^ötbfter Sftotb fdjwebte, bradj — ge*

wif? nidjt, o^ne bafj er feine Vanb im ©piele batte — ein Bteie*

fpalt unter ben petfifcben gelbbetten, ein Slufftanb in ihrem

Saget au8. DronteS befdjulbigte ben 9lbmiral SleribageS be8

BerratbS, nafym ibn gefangen unb fd^idfte ibn an ben Vof feincö

<8d)wieger»ater8. SDie ©olbaten, wütbenb barübet, wollten nidjt

mehr gehorchen unb fingen an, ficb bureb bie 3nfel gu ger*

ftreuen. Bei biefer Sage ber SDinge mufite SDronteS wobl nach*

geben. 2)er Stieben würbe gefdjloffen, (5»agora8 blieb Äönig

»en ©alamiS mit fßniglicben fönten.

Bebn Sabre lang batte biefer eine Sföann auf feinem fleinen

Sppern ber gangen §>erfermacbt wiberftanben unb feine ÄönigS«

frone rein unb glängenb erhalten. Stock breigebn Sabre regierte

6»agora8, unb feine ©öbne, bie er im geliebten Sttben batte

ftubiren laffen, folgten ibm auf bem $btone. Unecrgeffen blieb

baB glorreiche Beifpiel, ba8 er bem ©rie^en»olfe gegeben.

VIII. Äampf ber Könige »on ©prien unb 9legppten

um (Jppetn.

9to<b fein halbes Sabrbunbert foUte feit 6»agora8’ £obe
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»etfliefjen, ba tief Aleranbet bet ©rofje alte griedjifchen Bßlfet

auf gum gewaltigen Nadje* unb ©robetungSgug gegen bie Werfer.

2>ie ©riechen auf ©i^eru brachen in gellen Subei aus, jefjt

tonnten fle intern .frjaffe genug tljun gegen tfjte alten femitiftfjett

geinfce unb Nebenbuhler, bie ihnen in ^anbel ÄTieg unb ^o»

litif fooiet gefdjabet hatten.

©typern war eines ber erften gänber, bie fidj »cm ^erjertetch

loSfagten unb Aleranbet begrüßten. Äition fanbte ihm auS

feinen SBerfftatten ein Schwert, beffen Scharfe unb ^jatte ad*

gemein bewunbert würbe. 8118 er in fPhönigien einrücfte, leiftete

bie 3nfel ihm noch wefentlidjere SDienfte. SDaS uralte Siben

hatte beu {Reigen griedjifchet Äunft unb Sitte nicht wiberftehen

tonnen unb hatte heHenifche Lebensart angenommen. 3n SpruS

bagegeu fammelte ftch bet £afj unb ©rimm ber Semiten. Nur

burch bie ÄriegSfchiffe, bie Bauführer unb BelagerungSmafthinen,

welche bie cpprifcljen Äönfge mitbrachten, würbe e8 enblid) nach

langer Belagerung möglich, S£pcu8 gum gälte gu bringen. 3n

ben großen ^eftfpielen, bie Aleranbet nach AegpptenS ©roberung

anorbnete, übernahmen biefe Könige bie Nolle athenifcher @h ors

führet unb ftritten ft<h, wer bie Aufführung am glüngenbften

auSftatte. Nlehtere begleiteten ihn bis na<h 3nbieu, unb bort

waten e8 wieber ihre SBerfmetfter, welche bie glotte bauten, auf

welker ba§ fteg* unb fdjlachtenmübe .Speer ben 3nbu8 hinabgog

unb fPetftenS Äüfte entlang gum ©uphrat gurücffehrte.

AlepanberS SSeltreich, ba8 fo rafch au8 »erfdjiebenett gänbern

unb buntem Bölfergemifch gufammengefchlagen war, gertheilte ftch

ebenfo rafch. 3)ie griecbif<h*magebonifchen SNatfchäüe traten in

Äampf mit einanber, wer bie größten unb beften Stücfe be»

haupte. ^)ier War e8 nun ©ppetn, welches langen unb fchweren

Streit gwifchen ben #errfcbern non Aften unb Aegppten hwoor*
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rief. Dem (öfteren etfcbien eS als eine Schmach, bie berühmte

unb an SReicbtbümern unerfchopfliehe Snfel, bie »ot ihrer Äüfte

lag, nicht gu befifjen. Die ägöptifdje ÄönigSreftbeng gu 9llej:an*

bria aber füllte fid} nicht fidler, fo lange (Jppetn nicpt itjre

SBorfyut bilbete. ©eborchte Gppero einem Sänbern, fo lagen

9leg»pten8 £afen offen. Unb wobet anberS follte 9llej:anbria

Saubolg gu Schiffen unb gute 5Jtatro)en nehmen, atS au8

(Sppetn unb bem gegenüber liegenben Seftlanbe?

Die neuen Äfatige bet Snfel wollten bei Sltagebonien unb

©riechenlanb bleiben, treu be8 großen 9llej:anbet8 @ef<^lec^te, unb

fie bitten ein 9tedjt gu freiet SBabl. Denn freiwillig bitten fie

ibm ftcb angefcbloffen , unb tjauptfäd^lid? ihre glotte war e8 ge»

wefen, bie il)m einen 9tufftaub im §)eloponne8 gebampft butte.

Stanbbaft hielt bähet ©ppern gu 6umene8, bet belbenbaft beS

magebonifcben ÄönigSbaufeS @bten unb 9infprüci)e oertbeibigte.

9118 et burcb fcijanblicben SSerratb gefallen war, begann gwifdjen

9lntigonu8 unb f})tolemäu8 ber bartnacfige Äampf, beffen Sieges*

prei8 unb ©ntfcheibnng in ©ppern lag. Die dürften unb

Stabte auf bet 3nfel tbeilten ftcb, bie einen hielten gum Sprier,

bie anbetn gum 9leg»pter. Streit Sitterfeit unb Serbeerung

war aller Orten, unb jebeS Saht be8 blutigen ÄtiegeS braute

neue Berftorung im ©rofjen.

^)tolemäu8 gelang e8 guerft, fid) gang ©opernS gu bemäd?»

tigen, unb nun beeilte er fiep, beffen Sürftengefcblechter au8gu»

rotten. SßifofleS, Äßnig oon $)apboS, feine Stüber, ihre Stauen

unb Död)tet gogen e8 oor, bie Dbore ib*eS ^)aQafte8 gu fd)liefjen,

unb gaben fiep eines bem anbern ben Üob. Dann aber lanbete

SlntigonuS’ Sohn, ber fübne DemetriuS, fdflug be8 $>totemäer8

£eer au8 bem Selbe, »erfolgte bie Süchtigen, unb fc^lofe fie in

Salamis ein. 8ange wiberftanben bie SeftungSwerle ,
bie @»a»
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goraä gebaut batte, allen Slngtiffen. SDemetriuö erbaute fünft«

reiche, oorbem unerhörte 33elagerungßmaf<binen, bie ihm beu

Flamen 9>oliorfete8 ober ©tabtebegminger eintrugeu. SBäbrenb

et nun bie ©tabtmauern einfttefj, gog ^)tolemäu8 heran mit

einer glotte non fünfbunbert ©egeln. Swifcben ©alamifl unb bem

pebalifcben Sßorgebirge fam eö gu einet groben ©djlacbt, in

weicbet Slegpptenö ©eemacbt gu ©runbe ging. 9lur mit ad»t

©Riffen fonnte ^tolemäuö fid} retten, ©alamiö ergab ftcb mit

all jeinen Scheinen. 9ia<b biefem groben ©iege nahm 9lntigonu8

bae fDiabem, unb bie anberen SDiarfdjätle abmten fein Seifpiel

uad) unb nannten fidj ebenfalls .Könige.

SDie ©röbe aber unb ©efabt bet ©roberunggpläne, mit

melden nun Stntigonuö unb fein fübner ©obn beroortraten, mar

bie Utfacbe, bab bie anberen neuen Könige fitb miber fte uer*

bünbeten unb mit gefammter SJlacbt ihnen im 3abre 301 bie

©cblacbt bei 3bfo8 in ^>^rb>öten lieferten. Slntigonuß fiel unb

©emetriuS flob auf’ß 9Jleer. ©ppern mürbe beö ^)tolemäu§’

23eute, bet fidb jefet .König oon äegppten unb ©ppern nannte.

IX. Gppern im fptolemäerreicb-

3?amit ibm ber ebenfo mertbooHe als unentbehrliche SJefifc

nidjt mieber entgehe, erniebrigte $>tolemäuö bie neuen .Könige

gu ©djattenfürften, unb fteUte bie gange 3ufel unter einen ©tatt=

balter, ber feinen ©ifj im »ielumfämpften ©alamiö nahm unb

nicht nur oberfter gelbbert gu Sanbe unb gut @ee, fonbern auch

oberfter $)riefterfönig mar, bamit ihm all unb jeber ©influb auf

bet Snfel untertban fei. 3eber Ptolemäer b«lt fortan fein

läuge gekannt auf ©ppem. ©obalb bie größte Söacbfamfett Bet»

teleien beS fprifdien Königöl)ofeS auf ber 3nfel unb Ötnglimmen
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neuen SSufftanbeS entbecfte
,
würbe baS Unternehmen gleich <m

Blute erfticft.

SDa auf ©ppern bie Bereprung bet a^^robittfdhen Slftarte

eine fo grofje äöichtigfeit ^atte, fo fugten bie Ptolemäer auch

burch teligiofe Banbe bie Snfel an ihr £au8 gu feffeln. Phito*

belppuS fteüte feinet wunberfdwnen ©emahlin Slrfinoe Bilbfäule,

gleidjfam als märe in ihr bie ÄppriS felbfi erfdhietten
,

in einem

Stempel auf, welchen et ihr auf bem geppprifchen Borgebirge et«

bauete. SDiefe piefc je£t bie geppprifche Slpprobite. 3)ie ©ottin

fonnte ja, wa8 fich im SöiuttergotteSbienftc fortpflangte, an meh*

teten Drten gugleicp evfcheinen. SDiefet Slrftnoe Stellet Berenife

war e8, welche gum SDanf für be8 @emahl8 glüdlidje äöiebet«

fehr au8 fernen gelbgügen ihr herrliches «£>aat in ber SERutter

Tempel al8 SBeipgejcpent aufhing. 3118 e8 bürt eines SJtorgenS

weggenommen war, fei eS »om ©türme ober einem Liebhaber,

fanb e8 ein alejranbrinifdjer #ofaftronom unter ben ©lernen

wieber. SDaS grofje 2lboni8feft aber würbe »on Gppern nach

Slleranbria »erlegt unb bort unter ungeheurem 3ulauf au8 aller

äöelt gefeiert mit bem größten ©epränge.

(Sppern bilbete unter ben Ptolemäern ein fleineS fReicp für

fich, Neffen Bewohner manches Borrecht genoffen. SDie ©täbte

behielten ihre eigenen ©eridjte unb ihre ©elbftoerwaltung
,
unb

waren raf<h wieber aufgeblüht, ©o»iel ©olb fie auch fort unb

fort nach ben Ufern be8 BilS abfcpiden mußten, e8 erfejjte ftd)

rafch wieber burdj ben gewinnreichen £anbel. SDenn bie alte

Bebenbuhlerin StpruS lag gerftört, ihr reicher ©rofepanbel patte

ftch nach (Sppern gegogen. 3n Sllejranbria aber, einem ber beft»

gelegenen piä^e, bie mit fluger unb alles umfaffenbet Borficht

»on ben ©eiehrten unb Staatsmännern in SllejcanberS ©efolge

gur ©täbtegrünbung auSgewählt worben, bort an bet Bilmün«
*

•
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bung fammelten fitp bie SBaaren
,

bie au8 gibuen
.
Kubien

Slbeffunien unb bem 3nnern uon Slfrifa , wie au8 Arabien

fPerfien unb 3nbien perfamen. ©pe fie weitet gerafft würben

übet ba8 ÜJiittelmeer, pflegten bie @dpiffe auf (Supern anjulegen.

Sludp in Slntiodpien unb ben cilicifdjen unb pamppolifdpen

@tübten fanben bie coprifcpen Kpeber beftanbig gute Statut.

(Denn bie SSetbinbung faft japllofer gänber unb S3ölfet ju

SlteranberS SBeltreicp Ijatte überall einen SBaarenuerfept peruor*

gerufen, wie man ipn früher gar nidpt fannte. (Die flugen <5p»

prier aber uerftanben e8 »on 2llter8 per, uon bet günftigen gage

iptet 3nfel Sßortpeil ju jiepen.

(Diefe lag nun auep ben Blüdptüngen offen, bie balb »on

Slegnpten, balb uon (Sptien fameu. (Da8 grope uutupige hieran«

bria würbe, nadpbem bie erften btei Ptolemäer fraftooll unb

glüdflidp regiert patten, ein £eetb uon ^aTteiungeu unb Sluf»

ftänben. 3ebet neue 3lu8bru<p warf, ftegreiep ober nidpt, einen

neuen ©dpwatm uon glüeptigen auf’8 SJieer, bie in ber Kegel

ipren älieg nadp bem reidpen (Sppern fudpten. Kodp in niel

greperet Ülnjapl liepen fi(p pier 3uben nieber, als fie natp lan*

gern pelbenmütpigen Sntämpfen gegen SKadpt unb ^errfdjaft ber

©efeufiben ipr niipt mepr wiberftepen tonnten unb in ÜKaffen

auSwanberten. 3n §olge biefer Buftrömung au8 Slegppten unb

©prien erpob auf (Sppern ba8 femftifepe SBefen ba8 ^aupt, unb

in bie lieblitpe 2lnmutp ber (Kpprobite mifdpten fidp wiebet mepr

unb mepr bie finfteren 3üge be8 SlntlipeS bet ©ebieterin über

Stob unb geben.

(Damals feprte ein geborener (Spprier, waprfdjeinlicp uon

femitifeper £erfunft, ber finnlidpen ©cpwelgetei, bie in feiner

$eimatp perrftpte, ootl 6fel ben Kücfen, um in 2ltpen eine

^pilofoppie ju tepren, bie mitten in ben güften unb gaftern ber
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alten SBelt eine geudjte ebler Sittlichfeit würbe. @8 war 3eno,

ber Stifter ber ftoifchen Schule. ©erabe bie 33enu8infel mu&te

ben fitienftrengen ?)^Uofop^en nach ber $ochfchule be8 ©eifteS

unb ber Künfte fenben.

X. fRßmergeit.

Glicht Ijunbert Sa^re feilte ber KonigShof ju Stleyanbria im

ruhigen S3efi^e ©ppernS bleiben. Sobalb 2lntio<hu8 ber ©tofje

ben &hron ber Seleufiben beftiegen, plante er Angriffe auf bie

grofce 3nfel, bie feinem glänjenben Statiochia im ©eftdjte lag.

2)a8 Jpau8 ber Ptolemäer aber war in 3wietradjt unb Schwäche

»erfunfen. SDa8 33olf auf ©ppern würbe unruhig unb ftetS

bereit, ba8 ägpptifche 3od) abjuföhütteln. SMeberholt fitdjte ein

$>rinj, bet als Statthalter nach ©ppern gefehlt würbe, fich bort

fein eigenes Snjelfönigteich ju bilben. SBieberholt errichtete ein

Ptolemäer, Ceffen Königsthron in 2legppten umgeftürjt, fidtj

einen Heineren im ©ilanbe ber KpptiS. 2Ser aber im ägpptifchen

KönigShaufe Schußes beburfte, unb ba8 war im lebten 3aht*

hunbert bet Ptolemäer ba6 8008 faft eine8 Seben »on ihnen,

wanbte fich an bie Sftömer, bie ©roherer »on 2lfien ©riechen*

lanb unb SJtajebonien. 9tach ihrem SchiebBfpruch !am ©ppern

balb an Kprene, halb an SHegppten. 2)ie auf ber Snfel zahlreich

angefiebelten 3uben haHe« in biefen Raubein ihre £äube

im Spiele.

2118 wäptenb ber Kriege 9iom8 gegen SRithrfbateS unb bei

bem Umfturj fo oieler Öieidje fich «uf ben Kfiften »on ©Uicien

Sfaurien unb gpcien, bie Gppern gegenüber lagen, ein Staat

»on Seeräubern bilbete, gerieth ein großer £hril ber 3nfel in

ihre ©ewalt unb »ermehrte ihre Seeburgen. 55ie8 gab, nachbem

$>cmpeju8 bie Giraten ju paaren getrieben unb ©Opern einem
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Ptolemäer als fein befenbereö .Königreich gurüdfgegeben* tjatte,

einige Satjre fpäter 2fnlafj, fcafe auf Setreiben be8 Tribunen

©lobiuS, welchen biefer Äßnig beleibigt hatte, gu 9iom burch

einen SolfSbejchlufj ©ppern für eine rßtnifdje ^toning erflärt

würbe. SDer fittenftrenge ÜJt. $)orciu8 ©ato erhielt ben Auftrag,

bie 3nfel in Sefifc gu nehmen, bem Ptolemäer aber feine ©chäfje

unb ba8 SDberpriefterthum gu ^apboä gu laffen. SDiefer aber

nahm ©ift, unb (Jato Iiefj feine §)rad}tgefäfje non ©olb unb

©Uber, feine ©belfieine unb §>urpurgewanber öffentlich »erlaufen.

SJiit bem SaaretlßS non etwa gwßlf SDtillionen fußte er gwei

weitgeraumige .Koffer, um »eiche ein ©eil gefdjlungen »utbe,

»iele h«nbert Älafter lang, ba8 an feinem anbern ©nbe einen

mastigen Saumftamm hatte, bamit, wenn ba8 gatjrgeug ger*

fchelle, man »iffe, wo ber ©djaf} untergefunfen. 2118 ©ato mit bem

glängenben fRaube in 9iom eingog, gerieth 2l£le8 in freubigeS

Staunen; jfcenn fociel baareS ©elb hatte noch fftiemanb beifammen

gefehn.

Sieben 3afyre fpäter war ©tceto $)rofonful über ©ppern

unb in feinen Sriefen an 2ltticu8 finben ftch Scrichte, wie bie

rßmifchen 3oUpächter fich gleich blutfaugenben ^arppen auf ba8

reiche ©ilanb warfen. SDie fchßne .Königin Cleopatra erbat e8

fiep »on ihrem ©eliebten 2lntoniu8 gu ihrem 9labelgelbe, ber

©ieg £>fta»ian8 aber wenbete ©pperuS 2lngefid)t für bie nächften

niertehalb h«nbert 3ahre 3iem gu. £>ie 3nfel würbe .Konfular*

prouing, getheilt in bie »ier Segirfe »on 9)apho8, wo ber ^)ro*

!onful feinen ©i£ nahm, ©alami8, Slmathunt unb gapathoS.

5Riemal8 wirb in biefer langen 3«it non Unruhen berichtet,

obgleich ba8 rßmifche fRegierungSfpftem im ©runbe nur eine

2lrt höherer ^afcpawirthfchaft war. 2lHein einerfeitS waren bie

tüchtigeren Soll8fräfte auSgerottet, anbererfeitS befaßen bie ©p*
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prier nun, wa8 fle lange entbehrt Ratten, bei feftem fRecht unb

^rieben freien Jpanbet burdj baS gange ungeheure JReichSgebiet,

reichlichen Sbfafj für bie ©rgeugniffe ihrer gluren unb ©ewerbe,

unb für jeben talentooden Süngling leichten Bwgang gu 8ehrer»

DffigierS* unb 33eamtenfteden. SldfeitigeÖ ©ebeifjen war bie Solge.

SDie tötnifchen ©chriftfteder unb ^Dichter fßnnen nid)t genug

„bie an adelt Äöftlichfeiten fruchtbare Snfel" rühmen, non welcher

noch Slmmianuö OJlarcedinuö fagte: man fßnne bort ein @d)iff

bauen unb mit adern was nur nßthig außrüfteu unb befrachten

unb brauche bod) fein ©tücf anberSwoher gu nehmen, als non

ber 3nfel felbft. ©chiffSbauholg Äupfererg Saigen Del Sein

geigeneffig, baS foftbare aderwärtS gefugte <Snpreffent?oIg, 8e*

banum unb anbere wohlriedjenbe £arge waren SluSfuhrartifel,

bie ©ppern in unerfchöpfüdhcr güde hwoorbrachffc. 35en Sllter*

thumfiforfchern an ber Stiber aber, SSactfuS an ihrer ©pifoe, gab

baS Sefen ber 25enuS ©ppria oiel gu fchaffen: fte fonnten, wie

man auS feinen Slnnalen beutlich entnimmt, barüber nicht in’S

Älare fommen. !Da8 33olf bagegen hielt ftd> einfabh baran, bafj

Gppern bie Berechtigte .gjeimath fei ader Sohdüfte auf ©eben.

XI. SBefehrung gum @ h ^ i ft c rr t h u m.

3n ber früheften d^riftlichen Äirdjengefchichte nimmt baffelbe

©ilanb, welches 3eno bie ftoifchen ©ebanfen eingab, eine glan*

genbe ©tede ein. 35ie erfte Üircbenüerfammlung hattc ©auluS

in ^Begleitung feines SüngerS SBarrabaS, ber auf ©ppern geboren

war, hi«3 efehi^t, weil man in Serufalem oernahm, man trage

bort nach bem ©oangelium Begehren. $)er ftarfften unb ge*

nialften Äraft unter ben Slpofteln gelang auf ©ppern ihr erfter

großer «Steg. ©auluS unb SarrabaS gegen oon einer «Stabt

gut anbern, unb ihrer Seuerrebe fehlte nicht ber ©rfolg. ©elbft
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ber ^ödjfte auf bet Sttfcl
,

?)rcfonful ©ergiuS, öffnete feine

Seele ber djrifilichen Uebergeugung. 33on nun an fc^ieb ft<h ber

Slpoftel ber Reiben »ollenbS non bem engherzigen Subenthum,

romaniftrte ftdj unb nannte ftch IßauIuS.

33alb barauf brach in 9>al5ftina grimmige Sßetfolgung ber

neuen gehre aufl, fdjaarenweife flüchteten bie ©haften über’s

SJleer nach ©ppern, flu ihrer Spijje gazaruö ber »om Stöbe @r*

wetftc. 9iicbt weniger als breijeljn 33i8thümer entftanben. Äeine

anbere Stelle auf ber ©rbe, 5Rom ausgenommen, h°t ben

£eiligenfalenber fo benölfert. SDie ^eiltge Katharina, im SKittel*

alter bie aUoerehrte Sd?ut$errin ber d^riftlic^en Sfittterfcbaft,

ftammte au8 ©ppern, ihm gehörten an $eraflibe8, ^ilarion,

Spiribion, ©piphaneS, SohanueS gompabifta, SohanneS ber

SUmofenier, STfona, fUlaura unb noch eine lange SReilje anberer

^eiliger. SDie Äaiferin Helena »erflocht fich in bie Sage unb

©efdjichte bet Snfel butch eine SReihe non SBunbern, unb al8

man ba8 ©rab be8 SRärtprerS S3arraba8 öffnete, fanb man, wie

e8 bamal8 h*c§/ auf feiner Söruft ba8 9ftatthäu8*®»angelium im

aramäifchen Urtejrt.

Sn biefet erften dhriftlidjen Seit cerwanbelte fich bie ©öttin

bet Sn fei, bie au8 ber Jlftarte zur Slphrobite geworben, jum

Zweitenmal. Sie würbe bie SRuttergotteS, bie SlOheilige ber

orientalifdjen Äirdje, behielt aber aud) ihren alten tarnen. SRod?

heutzutage nennt fie ba8 33olf auf Gppern bie 2lp!)robitiffa, bie

SJphrobitifche. ©ppern bewahrt im Jflofter Äiffu ihr ältefteS

33üb, nach ber Sage »om ^eiligen gufa8 gemahlt, unb non hier

gingen, wie e8 fdjeint, bie fchwärjlichen fföabonnenbilber au8,

bie wir bpjantinifche nennen, bie fo h«hr unb büfter bliefen unb

beren bunfleS Slnliifj umringt ift non blifjenbem ©olb unb ©bei*

( 7*6)

Digitized by Google



31

ftein unb nccp immer auf Gütern BerpüUt mirb, gleichwie eiuft

ba§ ©prnbol ber SlUgöttin, bet fcpmarge SReteorftein.

SDtc Sefeprung ber 3nfel aber, biefet alten Sudlerin, follte

nid^t Bor fiep gepen, opne bap bie Suben ben femitifdpen fProteft

erhoben. fRadp SerufalemS Betftörung mären fie in großer 9Renge

naep ©Opern geflüchtet, an beffen Söeltpanbel fie non jeper ipren

guten Slntpeil Ratten. 3pt focpeuber |>ap gegen bie Berftörer

SerufaletnS unb beten gunepmenber ©teuerbrucf Berbanb fiep mit

bem 3orn über bie ©priften, in ipren Slugen bie Serratper beS

alten ©laubenS. {Rönfertpum unb ©priftentpum, beibeS feilte

auf ber Sufel nertilgt, ©wpern ber $oxt beS gereinigten 3uben*

tpumS merben. ®ie rotteten fiep im 3apre 116 naep ©priftuS

gufammen gu einem fureptbaren .fpeere unb erfeplugen alles, maS

niept gu ipnen pielt. ©ine Siertelmiüion ÜRenfcpen, Biel mepr

als jept auf ber Snfel mopnen, faub ipren Stob. Slop im ©e*

birge pielten fiep bie ©rieepen aufreept. 2118 bie romifepen gelb*

perren bie SBütpenben enblidp gebänbigt patten, mürben bie

Suben fämmtlicp non ©ppern nertrieben.

XII. Spgantiner.

dreimal patten fidp beS SlbeublanbeS überftromenbe Ärafte

einen Söeg gebapnt nadp bem SRorgenlanbe, patten fiep feiner

bemäeptigt unb ipre Äultur bort angefiebelt. SDer Sfufang mürbe

balb naep bem trojanifepen Kriege gemaept, unter 2llej:anber bem

©reffen unb feinen {Racpfolgern nerftärfte fidp bie ©roberung, noep

mepr butep bie {Römer. SRorgen* unb Ülbenblanb umfing bie gleiepe

feinere ©itte unb SebenSart, baS gleiepe {ReeptS* unb ©taatSmefen.

©eit ber SDlitte aber beS Bierten SaprpunbertS nadp ©priftuS

BoUgog fiep rnieber eine ©epeibung, bie uuBerrücfbar anbauerte

bis gur ©egenmart. SDiefe ©epeibung mar gegeben, fobalb baS
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oftrßmifcbe CRcidj entftanb, ba8 fleh fofort gu einem bpgantinifdjen

&ai]ert£)um entwicfelte. @8 mar eine 9lrt roelt^ifterif^er Sfcücfe,

ba| ^>cUa§, bie Stütze be8 SlbenblanbeS, tief in bie ©efdjicfe

unb jtreife be8 Oriente hinein gezogen unb non ihm gefeffelt

würbe. 2lu<b bie morgenlänbifche Äirdje entgog fte^ ber .§errfcb»

fud}t ber tßmifd}en, unb jefct fdjärfte unb erweiterte ber ©egen»

fajj ber Äirchen bie Äluft ber Sßolfer.

35er Sßeginn ber bpgantinifchen ^jerrfdjaft war für Supern

begeichuet burdj ©rbbeben unb fd)te<flid) (ange 35ürren ohne ein

SErßpfdjen erquicfenben JRegenS. §aft ftufenb 3a^re lang blieb

bie 3tafel ungeftßrt unter bpgantinifchem Sgepter, eine bumpfe

Beit langfamen 5)ahinfie<hen§, non welker un§ bie ©efchichte

faum etwa8 berichtet, ©in faiferlidjet Statthalter hatte alle unb

jebe ©ewalt in ben breigehn -33egirfen, in welche bie 3nfel jerfret,

welche in ber 3)ißgefe Orient eine eigene, bie fünfzehnte, ^roning

bilbete. Sooiel Steuern auch ber Statthalter erhob unb nach

Äonftantinopel fchicfte, baß fruchtbare SJanb brachte fie noch immer

auf. Um ©ppern gang oom geftlanbe loßgulßfen, würbe e§ bem

Matriarchat non Sfatiodhien entgegen unb in Salamis ein cpprifcher

Matriarchenftuhl mit faft faiferlichen ©hrenrechten errichtet. ©8

gefchah bieS burch Äaifer Suftinian auf ^Betreiben feinet ©e»

mahlin Sheobora, bie au8 ©ppern ftammte, einer reigooUen 3ün*

gerin bet ehemaligen Snfelgßttin.

3n feiner gurüdgegogenen unb non Spgang entfernten Sage

blieb ©ppern oerfdjont non ben Unruhen unb non ben ©inbrüchen

wilber SBßlfer, welche batb hier balb bort ©ebiete beS bpganti*

nifchen SReidjeS nerheerten. SBenn SHHeS geplünbert unb gerftßrt

war, in ©ppern unb Äonftantinopel fanb ber Äaifer gefüllte

Sdjahfammern. 3ebodj hatte eine fo metfwütbig lange Beit un*

geftßrten SriebenS auch *hre trüben folgen. @8 wurgelte bamalS
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auf bet 3nfel ein jene ©ewöfyuung bet 5Rul)e unb Srägljeit, jene

ftiHe unperwüftlidje ©ebulb, mit meldet bie Bepolferung fort*

an alles über ficfy ergeben lie§
,

eine ?aut)eit unb Säbmung bet

©eifter, bie nodh Ijeutgutage anwäljrt.

33ieHeidjt baS einzige 9leue unb ©ute, welches bie bpgan*

tinifd^e {Regierung bet 3nfel fyinterliefj, war ber ©eibenbau.

SRifftonare Ratten Suftinian auS 3nbien ©ier pon ©eibenraupen

mitgebracbt, unb eS geigte ftd> , bafj biefe auf ©ppern, wo bie

&nft fo lau unb weidj ift unb faunt burdfy Ieifeu @eel)auth bewegt,

befonberS gut gebieten unb baS feinfte ©efpinnft lieferten, ©er

©eibenbau fam rafdb empor, unb bie SBebetei blüljte pon jefjt

an immerbar auf ©ppern, wie fte w» Seiten an ber pfyönijifcben

Äüfte geblüht batte.

XIII. Äampf ber Slraber unb 33pgantiner umSppern.

5Rit bem fiebenten 3afyrl)unbert begann für baS gewerbliche

33olf auf ©ppern eine entfefjlidbe Page, ltnoermutljet lanbeten

bie eine SBoclje hier bie anbere bort, ©paaren perwegener @ee»,

raubet, plünberten, fdjleppten ben {Raub auf bie ©cpiffe, unb

fuhren Ijo^ttlad^enb pon bannen.

©ie Giraten waren bie SSorlaufer pon piel ärgeren {Räubern,

©ie Staber Ratten um bie 9Ritte beS 3a^rpnbertö Slegppten

unb ©prien erobert, fammelten bort eine glotte ooit fiebenl)unbert

©Riffen unb festen nach ©ppetn über. SRorbenb unb plünbernb

perbreiteten fid} bie ©ierigen burdj bie gange 3ttfel, fetjaaren*

weife trieben fie bie SRenfdjen auf ihre ©t^iffe unb in bie

©flaoerei. ©a würben fruchtbare ©tredfen menfchenleer, nur in

ben ©dhlud^ten unb Siefen beS SBalbgebirgS permodhten ftc^ bie

©riechen gu fammeln. 3ej}t erft fanfen banieber all bie alten
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fyerrlidien Stempel unb Äunftwerfe, mit »eldjen ©rieten unb

Siömer bie üppig fdjcne SBalb» unb Dtofeninfel bebecft Ratten.

2)a 8 2Büften»olf Ijaite eine »afyre SButl) gegen SttleS
,
wa8 eble

Äunft an SBilb: unb Säulenpradjt aufgeridjtet fyatte unb ruljte

nidfct eljer, bie fie 3ertrümmert ju 33oben lag. 93on G»agora8
’

Ijodljgefcbmücftet (Stabt (Salamis blieb fein Stein auf bem anbern.

$lß bet i^atriard} bortlfin gurütffe^ten mellte, muffte et feinen

Sifj- in ber naiven Drtfcbaft (ülmmodjoftoe nehmen, bie bet See«

feftung Bamagufta ben tarnen gab-!

Äonnten aber bie Stadjfolger beß fPropljeten GppernS ni<$t

entrollen, »eil bie Snfel eine netl)»enbige ©rgän^uug iljret 83e*

fi^ungen bübete, fo wellten bie bp3antinifdjen Äaifet fie nodf)

weniger entbehren, benn fyier fanben fie ftetä fProoiant unb

ScbiffSjeug unb ben beften Stü^punft für weitere fpiane bet

SBiebetetobetung. Sie traten ifjr Sleufferfteß, um fidj auf Gppern

»iebet feftgufe^en, unb eö gelang audj mefyrmal, wenn ^>eet unb

flotte bet Slraber abgejegen waren auf Grobetungen in bet

gerne. Ginmal war bie Snfel fogar jwifdben bem Äljalifen unb

bem Äaifer geteilt, unb fiterer gab, um bem Gifteten ju fdjaben,

fogar ben unfinnigen 33efeljl, aOeS Gljriften»olf fotle bie Snfel

für immer »erlaffen. So lange baß Afyalifat in SBagbab blühte,

waren bie 33p$antiner auf Gppern niemals fidfier »or neuen unb

gewaltigen Singriffen ju SBaffer unb gu Üanbe, bie regdmäfjig

ju fürchterlicher Sßerljeetung führten. Äam aber in Äonftanti*

nopel »ieber ein tüchtiger SJlann auf ben Staren, fo richtete er

fofort feine Slnftrengungen auf Gppern § Söiebererwerb.

So blieb bie Snfel beftänbig im Uebergange »on ben S3p*

jantinern ju ben Arabern, »on ben Arabern gu ben 33p3antinern,

bis bie gebeten 3U Gnbe beß 3ebnten Saljrljunbertß, als bie £1ja«
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lifenmad)t fich gum Untergange neigte, bauernb bie Dberhanb

gewannen unb fich nun be8 frönen 33eft§e8 noch gweihunbert

3ahre lang erfreuten.

XIV. (Eroberung burd) SFlid&arb 8owenherg.

9tid>t8 befto weniger blieb in biefen lebten gweihunbert

3ahren Gppern ein gefährbeteS ©efi^tbum für ben Äaiferthron.

ßu oft war e8 abgetrennt gewefen, gu ^äuftjg feinen eigenen

^>ülf§quellett überlaffen, alö bafj nid}t bei Sßolf unb Statthalter

ftet8 Bon Steuern ba8 5öegel)ren erwarte, ber befehle non unb

bet Steuern narb Äonftantinopel enthoben gu fein. SDenn 5Bohl»

tbaten empfingen fie Boxt bort nid)t: bie ^»auptftabt hatte ja fei«

ber nicht SebenSblut genug unb nermoWte e8 noch weniger,

bi8 an be8 9lei<he8 äufcerfte ©rengen gu treiben. Sltlein fo oft fich

bie 3«fel unabhängig erflärte, ihre 33olfö= unb StaatSfräfte er»

wiejen fid? immer al8 gu jchwach- Gin faiferlicheS $eer fegelte

heran, bradjte bie Gpprioten gum ©ehorfam gurücf, unb güdj«

tigte fie unb ihre Slnführer mit neuen Steuern unb Strafen.

$Die 3nfel fonnte fid) nämlich, nachbem fie ber ©eifcet ber

Sfrabergeit entronnen war, nur langfam erholen. 9tur allmählig

gegen bie ©riechen au8 bem Sßalbgebirge wieber hinab in bie

Äüftenebenen, nur nad) unb nach benßlferten biefe fich mit einem

©ernifd) Don geuteu, bie hauptfächlich au8 Sprien unb Slegppten

Tarnen unb ber ©riechen Sprache, Oleligion, unb meift auch >h^

UebenSweife annahmen, jeboch fortan gegen bie alten 2anbe8=33e«

wohner einen gewiffen ©egenfat) bilbeten.

3m 3ahre 1184 glüefte e8 3faaf, einem bringen be8 fom*

nenijehen £auie8, bet fich erft gum Statthalter, bann gum Äaifet

Bon Gppern aufwarf, bie bpgantinifche flotte bei Slmathunt gu
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fö&lagen. SlUein roh unb graufam »on Statut würbe Sfaaf halb

bet bett (Spprfoten »erhafjt. {Run machte im Sahre 1191 Äönig

{Ridjarb Sowenhetg »on ©nglanb ben britten Äteuggug mit, unb

«13 ec in bie {Rahe (SppernS fam, würbe ihm gemelbet, bet Herr

»ott (Sppern neunte bie englifdjett «Schiffe weg, bie »om ©turnt

an bie Stifte »erfdjlagen feien, unb bulbe nicht, baff {RicbarbS

©raut, bie auf ber Strebe »on £im afol elenb an ber Seefranf*

beit baniebet liege, an’S 8anb fteige. 3Da ergwang ber Äönig

feine ganbung, erftürmte fHmafol, faltig bie feinblicheu Gruppen

auS bem gelbe, unb eroberte leidster Hanb bie gange Snfel, weil

eS aufjer 3faa!S Partei noch gwei anbere gab, bie feine ^>anb

für ihn aufhoben, eine bpgantinifche unb eine patriotifcbe, welker

bet fogenannte Äaifet »on (Sppern ebenfo »erhalt war, als ber

ju Spgang.

{Ridjarb feierte in ßimafol feine ^odjjeit, unb als er nun

einfafy, welch eine prächtige (Eroberung er gemacht batte, ba trat

er gang wie ein germanifcper Heerführer auS ber Seit ber Sßölfer»

wanbetung auf unb nahm bie eine Hälfte beS 8anbe8 für fid),

wahrenb ben 33eroohnetn nur bie anbere »erblieb. 55u8 beS jfö«

nigS Hälfte würbe abgetheilt, was fein $a felgut, fobann was

Äloftergut, enblidf was Äirdjengut fein foHte, auS bem ftattlidjen

{Refte machte er {Ritter» nnb Änappenlefyen. SDiefe »ertheilte et

an reiftge 8eute, bie eilig unb gasreich herbeifamen, um »on ber

lachenben 33eute ihren SEheil gu nehmen unb fleh auf „bem füfjen

©ilanb" feftgufeijen.

Sßie auf bem fj)apiet auSgegirfelt würbe nun ein ÜepenS»

ftaat eingerichtet, gang nach ben Sb een ber europäifchen {Ritter*

weit, mit grofjen unb fleinen gehnS» unb {Rechtshöfen, mit ©rafeu

Herren unb .Unechten, mit Prälaten Siebten unb ^rioren. 5118
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{Recht unb 33erfaffung aber, nach welchen baß neue Staatßwefen

ju regieren, würbe herüber genommen, maß fid? bereits im Äönig«

reich Setufalem entwicfelt ^atte. ©ß l)ängt bie ©ntftehung biefeß

{Redptßwefenß jufammen mit bem großen fulturhiftorifchen Her*

gange, welker fid> bamalß in ben SDiorgenlanben »ollgog.

Ratten nämlich ©rieten unb {Römer Caß ganje JBorberafien

mit ihrer ©toberung unb ihm ©efittung fibetjogen, fo war in ber

Slrabergeit bet {Rücffdjlag gefolgt. 3)aß SRorgenlanb gahlte mit

S3(ut unb 33erwüftung: fo weit Araber famen, fo weit würbe bie

antife unb djriftlidje Äultur wie »cm 33oben abgefdjeuert. ©rft

an ben äufjerften ©nbeu ihreß ©ebieteß, im fyalbperfifdjen 9Jle*

fopotamien unb im weftgottyijcfyen Spanien, lebte eine eigenthüm*

lieh gemifdjte Äultur wieber auf, bie auch ben <h«ftli<hen Staaten

ju ©ute !am. ÖJlß aber bie politifche wie bie friegetifche Äraft ber

trabet aUmählig ^erging, ba brachen anß bem norbßftliehen hinter»

lanbe bie fonnoerbrannten ftiernacfigen Sturanier her»ot, unb erfüll*

ten 3$orberafien mit noch fchrecflicheren33erheerungen. 3efct enblidj

erhob fid) baß ISbenblanb ju unabläffigem Slnftürmen auf bie

§eften ber brohenben fSfiaten. ©in Äreu&ug nadj bem anbetn

würbe in’ß 3Setf gefegt, unb wo bie Ulbenblänber im Oriente §u{j

faxten, ba grünbeten bie Heerführer mit ihrem ©efolge »on &rie*

gern unb {Können unb all ben tflbönteuern unb 2lufiebletn, bie

»on SBeften het juwanberten, Heine 8ehnßftaaten, gleich alß wären

fie mitten in i^ter Heimath- 3)enn weil fie feine ebenbürtige

Äultur »otfanben, fonbern nur leere afiatifdje SDeßpotie ober elenbe

krümmer bpjantinifcher ©efittung, fo mufjten fie fich gang auf

eutopäifdjen gufj einridjten. So entftanben baß Äönigreich 3e*

rufalem unb bie gürftenthümer unb «g>errf<^aftc» »on Slntiodjia,

Sripoliß, ©beffa, {Beirut, ©äfatea, 3affa unb anbere mehr, benen
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fi<h balb ein fränfifcher Kaiferthron am SBoSpotuS unb bie Dielen

gürftenthümer bet (Europäer im alten Bellas SJtagebonien unb

in bet gtiechifdjen Snfelwelt antei^en follten.

S3on allen tiefen gürftenthümern hatte nur ein eingigeS langen

SJeftanb, baS Königreich ©ppetn, unb feineö hat nur entfernt eine

fo glorreiche ©efchichte unb fo groffe fulturhiftorifche 23ebeutung

gehabt.

XV. Kampf Kaifer griebrich II. um ©ppetn.

Ofidjatb Söwenherg wollte feinem Neffen bie Krone uon 3e»

rufalem Derfdjaffen. tJlHeiu es lebte noch bet rechte König oon

3erufalem, SBibo (©uibo) oon Suftgnan, welcher butch (Salabin

Dertrieben gewefen. 5Diefet erhob ©infpruch unb machte fein fftähet*

recht geltenb. 5Da er aber mit feinem 23ruber 21maltich erflärte,

wenn man ihnen ©ppern gäbe, fo wollten fie Serufalem fahren

laffen unb noch hunberttaufeub IDufaten barauf gahlen, fo nahm

[Richarb Söwenherg eilig baS ©elb, unb ©ppern würbe ein König«

reich, «blich im ©efchlechte ber SufignanS.

JDie 33tüber wußten wohl, wie tiel ©ppern mehr werth

als baß fteinige 3erufalemer Sanb, unb gingen eilig baran, auf

ber 3nfel Burgen unb geftungen gu bauen unb tapfere ^Ritter

herbeigurufen, bamit fie ihr neues Königreich behaupten fönnten.

<Sie felbft hatten 300 9iütetf unb 200 Knappen mitgebracht, unb

noch immer ftrömten ihnen Abenteurer gu, beten ©lücf unb £abe

an ihres SDegenS @pi&e hing, fowie ©eiftlidje, welche bie 33e»

geifterung für baS ©rab ©htifti ober Segietbe nach neuen JDingen

in’S SDRorgenlanb trieb. ©Opern
,

beffen Sage unb gruchtbarfeit

noch immer fehr oiel, beffen armfeligeS Sßolf aber gar nichts mehr

bebeutete, erhielt plöfclich butch bie SDfenge frember (Sinmanberer

ein frifcheS Seben.
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2118 nun SBibo ftarb unb bic .Krone 2lmalricfe ^tnterlte§, ba

traten bie Otitter gufammen unb erflärten: (Supern muffe ein

ädjteö Königreich werben, unb baS fönne ntd^t anberS gefaben,

als wenn ihr König e8 gu geben nehme twm beutfdjen Kaifet,

bem Dberfeaupte ber europäifefeen JRitterfcbaft unb bet Duelle alles

CRecfeteS. Kaifer Veinricfe "VI. empfing bie epprifeben ©efanbten

gu ©elnbaufen, unb ba ibm unb feinen IRätfeen fofort einleucbtete,

weltb eine SÖicbtigfcit bie 3nfel für bie Unternebmungen im

SRorgentanbe habe, fo fanbte et bureb bie ©rgbifdjöfe »on SEtani

unb 33rinbift baS föniglidfee Scepter nach ©ppern unb »etbiefe

gut Krönung felbft herüber gu fommen, fobalb er feinen Kreug*

gug anlrete. 5)a bieS fttb aber in bie gange gog, fo reifte bet

beutf<be IReidpSfanglet, 93if<bof Konrab »on VUbeSbeim, nach 5Ri»

fofia, ber Vauptftabt ©ppernS, nahm für feinen föniglidfen Vertn

bie Vulbiguitg entgegen unb »oHgog bie Krönung an beffeu

Statt.

SDieö war im Safere 1196. 3®eiunbbrei|ig Sabre fpäter

erftbien in ritterlicher Fracht gu gimafol Äaifer fihtiebriefe II. unb

nahm ©ppern in SBefife als DbetlefenSfeerr nab 2$otmunb beS

SEferonerben. 3)enn biefet war ein Knäbcfeen »on neun Saferen,

unb bie JRegentfcfeaft, an ihrer Spifee Sofeann »on 3belin -£>ert

»on 23eirut, »erfcfeleuberte bie ©infünfte beö IReicfeS unb lag fi<b

in ben paaren mit einem groben SEfeeile beö SbelS. ©8 beburfte

eines gelbgugeS, um bie 3belin*9)artei gu nötfeigen, ©ppern mit

feinen SSurgen unb ©infünften bem Kaifet gu Vanben gu ftellen.

©r befehle bie 3nfel mit feinen ©etreuen, ging hinüber in fein

.Königreich Serufalem, »ermoebte ben Sultan gur Verausgabe ber

heiligen Statten unb ihrer SSerbinbungSwege nach ber Küfte, unb

liefe auch bort, als er »or bet Beit nach Stalten eilen mufete, bie
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2)inge wohlgeorbnet unb in ben geftungen gute {Bejahungen gu»

rücf. iDurch bie faiferliche Jpol)eit füllten bie in ©prien get*

flreuten .Kräfte bei (Stiften oereinigt, ©ppern aber füllte ©elb»

quelle unb gugleid} SBcOroerF »erben unb SBergeftätte für beS

ÄaifetS .Kriegsmacht, um bie SOiufelmaunen im 3aume gu galten.

SDie reifen ©intünfte ber 3nfel beftimmte gtiebrid} gum Unter»

halte feiner Beamten unb geftungen im ^eiligen Sanbe.

Allein faurn waren beS ÄaiferS ©eget am ^»origonte cer*

fchwunben, fo eröffnete 3belin, ein gelbljerr, ©taatSmann, unb

Surift crfteu {Ranges, ben .Krieg, mit ihm bie gange {Ritterfdjaft

ber SEempelherren unb graugofen, beren Uebergewicht im ^eiligen

£anbe ber jfaifer nicht hatte brechen tonnen, fo fehr er auch ben

beutfchen ßrten gu oerftärfen fuchte. gaft funfgehn 3ahre gog

fidj ber .Kampf hi» unb h^i oc» SHomantif unb medjfelnben

©chicffalSfchlägen. ©ppern würbe halb gewonnen halb oetloren.

griebtid) fe^te alles baran, eS gu behaupten, unb fanbte £eer auf

<£>eet unb einen {BeüoUmächtigten nach bem anbern. @r mufjte

unb wollte auch bort ben 2toh unb Uebermuth teö (HbelS brechen.

{Die {Ritterfchaft aber berief fid) auf bie SanbeSoerfaffung, nach

welker auch ber Äaifer {Recht muffe nehmen unb geben in ihrem

hohen Sehnshofe. (Sr aber wolle, fo erflärten fie immer wiebet, bie

Königreiche ©ppern unb 3erufalem gu Slnhängfeln beS beutfchen

{Reichs machen. SDie (Sntfcheibung gab entlieh, baff Sbelin fid} bet

©eemacht ber ©euuefen oerfidjerte, inbem er gum 5Danfe ihnen

ben ©efammthanbel ©ppernS überlieferte.

©ine .£>auptquetle für bie ©efchichte biefeS .Kampfes ift baS

Slffifenredht non 3erufalem, mit welchem ©ppern bewibmet worben.

SllS nämlich bie frangöfifchen {Ritter baS {Borljaben beS ÄaiferS,

bet burch eine Ueberlaft non ©orgen unb ©efdjäften in ©uropa
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feftgehalten würbe, vereitelt faljen, gingen fte baran, ihr

£ehn8 « unb 8anbe8recht, ba8 ihnen fo treffliche $ülfe geleiftet,

näher gu begrünben unb bur<h 93eifpiete au6 bet jüngften Süer*

gangenheit 311 erläutern. Solenn »on 3belin unb fein gleid)*

uamiger SReffe, ferner 9>t)ilibP non 9Ra»atra, ©eoffrop le ©ort unb

anbere SRitter, bie in ben genügen gegen ben Äaifer tapfer ben

©egen gefdjwungen, nahmen jeßt bie gebet gut ^>anb unb fdjtie=

ben bie Slrtifel unb Gommentare beö berühmten Stffifenrcc^tö,

ohne 3»>eifel be8 5Rittelalter8 angiehenbftei SRechtSbudj, ba8 nun

ton (Jnperu auf bie fpäteren ©roberungen ber granfen im SDRor*

genlanbe überging.

XVI. 33liitbejeit im 5D? ittelalter.

©a8 Königreich bet 8uftgnanä aber entwicfelte fidj gu einer

wahren fPrachtblüthe beS SRitterthumS. ,£ier unb in SRhobuS

lebten feine ijödjften 3beale in (Staat unb SRedjt unb in unauf»

Ijörtidjem Kampfe gegen bie Ungläubigen. ©8 erhoben fid) herr*

liehe gotljifdiie ©oute, gewaltige Burgen, prachtootle Abteien,

©ie gürften unb SRitter unb fKondje, bie ^anbel8l)erren SRhebet

unb <£>anbmetfer, welche brüben auf bem geftlanbe ihre SBefißun*

gen »ertöten, flüchteten mit ihren Söaffen unb @d)üßen, fo »iel

fte ba»on gerettet hatten, regelmäßig nach ©ppetu. 3118 enbltch

SSffon nid}t mehr gu halten, bie große »on buntem 5Bolf8gcbränge

erfüllte ©tabt, tarnen in ber 9Rad)t »or ihrer ßerftörung all bie SRitter

unb ©eiftlichen unb »ornehmften Kaufleute herüber. 3eßt würbe

©ppern ber £auptplaß ber Gl)tifteu unb ihrer Kämpfe gegen ben

£albmonb. gort unb fort liefen »on hier bie glotten au8
,
welche

bie lange 8inie ber Küftenlanbe »on ben ©arbanellen bi8 gut SRil»

münbung abftreiften, plünberten, ftücf* unb geitweife auch be*
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tyerrjdjten. ©rohe Staaten 3ur @ee unb gu ganbe 3U »errichten,

gleichmie ben laugen fDegen unb bie fur3e ©trettajrt, auch treff-

lich baö ©teuerruber 3U führen, bahin ging baö Verlangen bet

ritterlichen Nlanner. Namentlich ®on *324 biö 1368 mar eine

glorreiche 3eit. ©mprna unb Äleyanbria mürben erobert, ©rnitö

an ber Äüfte 3ahlten Tribut bem Äönige, auf beffen Raupte bie

Äronen non ©ppern Serufalem unb Armenien flimmerten.

2)abei mar feine Snfel je£t bet $auptplajj beö orientalifchen

,£>anbel8
,
gamagufta eine ber größten ©eeftabte am SNittelmeer.

£Die SBaaren auö Stegppien ^etfien Snbien unb ©ptien, unb

bie auö (Suropa nach bem Crient gingen, fammelten ftdj in

Gppern würben hi” gegen einanber auögetaufdjt unb meiter

»erführt. 2luch bie Pilger, bie 3um ^eiltfletx Sanbe mollten ober

borther famen, pflegten auf ©ppern 3U raften.

ßur felben Seit ftanben bie IDamaft* unb ©eibenmebereien,

foroie ber gelb» unb ©artenbau in 33lütl)e. SDie Sohanniter be*

fonberö maten eö, melche ben 2lnbau ber Nebe unb bie .Seilerei

auöbübeten, bis fte ben efcelften 3Bein erhielten, ber »on ihren

©ommenben ben Namen ©ommenbaria befam. 9Nau lieh audj

Sucferroht unb JBaummotlenfamen unb Sananen fommen, unb

SlQeS gebieh »ortrefflich. Gppern mar ein gtofieö 2$etfu<höfelb, nach

meinem man ^fla^en auö Snbien ^etfien Arabien unb Slfrifa

überführte, bie hier angefiebelt unb heimif<h würben unb bann

meiter manberten nach ben europäifchen ©übfüften.

55er Neichthümer, bie fich auf ber glücJlidjen Snfel anhäuften,

aber auch beö ©chmelgenö unb ber ©ittenlofigfeit mar fein ©nbe.

Um bie SJlitte beö »ier3ehnten Sahrhunbertö befcfjrieb bet Pfarrer

gubolf »on ©ubheim im ^aberbornijchen feine Neife nach bem

heiligen ganbe. JDarin heifct eö: „©ppern ift bie ebelfte unb be-
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rühmtefte 3nfel unb aud) bie reichfte, feine in allen üReeten

fommt ihr gleich unb an allen ©ütern ift fic fruchtbarer, als

eine anbete . . . SRifofta ift bie £auptftabt unb liegt mitten in

©ppern unter ben Sergen in ber ebenften ©egenb unb aller*

gefünbeften 8uft. 3« biefer Stabt »ebnen ber Äönig »on ©ppern

unb alle Bifdjöfe unb anberen Prälaten be8 {Reichs, auch alle

anberen gürften ©rafen ©bien unb Sarone unb {Ritter wohnen

ba gum größten täglich obliegenb ben SBaffenfpielen Stur*

nieten unb befonberS ben 3agben. 3luch finb auf ©ppern güt*

ften SRitter unb Bürger reicher als in aller SSBelt. 3n gama»

gufta wohnen gahllofe überaus reiche ©ourtifauen
,

einige ha^en

mehr alö hunberttaufenb ©ulben, oon beten {Reichthum ich nicht

mehr gu fagen wage . . . üRan hört auf ©pp«11 oon SlRorgenS

früh bis 3lbenbS fpät ©erüd)te unb {Reuigfeiten, unb alle Sprachen

ber SBJelt werben ba »erftanben unb in befonberen Schulen

gelehrt."

XVII. ©enuefen u nb Benetianer.

3)a8 ^>ofleben in {Rifofia geigte oon Anfang an eine ge«

wiffe Slehnlichfeit mit ber »erbetblichen Partei* unb {Ränfefudjt

gu Äonftantinopel. Som ©nbe aber beö »iergehuten 3al)thun*

bertS an fpielten fich fort unb fort ©efchichteu ab fo uieberträch*

tig, als fte jemals am Bosporus baS fittliche ©efüljl empörten.

©ppetnS Unglücf war ein SBetf ber ©enuefen. Sh** ÄriegS»

macht ^atte bet SlbelSpartei ber 3belinS bamalS £ülfe unb Sieg

gegen Äaifer griebrich ü. gebraut, unb fie hatten ftd) bafür bie

reiche 3nfel gum Ausbeuten butdj #anbel8= unb ©elb=@e*

föhäfte überliefern laffen. Sei bem ftolgen treulofen unb raube»

tifchen ©häuftet, mit welchem biefeS ^>anbel8oolf feiner über»
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großen Vorrechte jtcb bebiente
,
um bie 3nfel ju plünberu unb

£of unb 3tbel feine DJtacht fügten gu laffert, fonnte eß $ule£t

an blutigen äwfawmenftöfeen nicht fehlen. 3m 3ahre 1373 et*

fdjienen bie ©enuefen mit einer großen Blotte, bemächtigten fidj

gamagufta’ß burd) UeberfaQ, oerheerten ©ppern bis gum ©runbe,

unb nachbem fte alleß geplünbert unb befdjimpft halt«», bürbeten

fie bem unglücflichen Üanbe noch eine ©chulbenlaft auf, unter

meldet eß jufammenbracb- ©üblich mären fie bamit gufrieben,

ba& Pe bie reidjfte Stabt bet 3nfel, gamagufta, mit groei SReilen

£anbeß im Umfrei je ferner non ben ©eejötleu jährlich ^unbert-

iaufenb JDufaten, enblich freies ©croerbe burch baß gange £anb

unb nöUige ©leichfteHung mit jebem Syrier erhielten.

©eitbern mar eß mit bem SBohlftanbe ber3nfel oorbei, tief

gerrüttet fonnte fie nimmer fidj erheben. Süß aber baß erbitterte

SSolf enblich fünfzig 3al)te fpäter SDiiene machte, feine genueftfchen

33lutfauger gu oertreibcn, tiefen JDiefe bie SDIamelucfen auß

Siegten herbei. SDer ©ultan überfchwemmte ©ppern mit feinen

Sirupen, plünberte unb brannte bie £>rtfchaften auß, fchlug

ben Äönig unb führte ihn gefangen nach Äaito. Um ben fPreiß

eineß f<h»eren Sahreßtributß unb neuer Dienten an bie ©enuefen

erfaufte ber 3(rme feine greiheit. Dlun blieben Slufftänbe, 9>lün*

berungen, SDlorb unb Sobfchlag auf (Jppern Sageßorbnung, unb

ber Äönig rettete feine ©elbftftänbigfeit nach aufcen nur burch

forimährenbe bemüthigenbe Unterhanblungen mit muhamebanifchen

unb ehrlichen Mächten.

3m 3ahre 1460 gelang eß einem natürlichen ©ohne beß

lebten Äönigß, fich mit $ülfe eineß ^»eereß, welcheß ihm ber

ägvbtifdhe ©ultan lieh, auf ben 5£bron gu fchmingen unb alß

-König 3afob II. Supern t»on ben ©enuefen gu befreien, nach«
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bem fie e8 neungig 3af?re lang »on gamagufta au8 beherrfdjt

batten. Um fid) “bet 311 behaupten, fcblcfj er ftdj auf’8 ©ugfte

an bie 33enetianer an, bie ihn ^eintltA unterftüfjt hatten, unb

beiratbete Katharina (Sornato, eine (Snfelin be8 berühmten Dogen

(Soruaro, ber .Kreta erobert hatte. Der hohe JRatb 33enebig8 er-

Harte (SppernS Königin für bie Softer ber CRepnblif, unb al8

fdjon nadh gwei fahren erfolgte, wa8 man oorauSfehen fonnte,

ber Job ihre8 burcb 9lu8fcbweifungen erfcböpften ©emablS, nahm

bie fRepublif ba8 .Königreich ihrer Jochtet unter ihre SSormunb»

fchaft; benn Katbarina’8 Söbnlein war f<bwä<hlicb unb ftarb

fchon im 3weiten 3abte. Die fßormünber benahmen fidj fo \)tx*

rif<h, bah .Katharina e8 im 3abte 1489 norgog, nach ber £ei-

math 3urücf3ufehren unb im St. 5Rarfu8-Deme ©ppern in bet

gorm einet filbernen Slbbilbung ber SlbelSrepublif gu fchenfen.

Damit fanf bie 3nfel wieber auf bie niebrige (Stellung gu;

röcf, welche fie 3ur Seit ber Werfer Ptolemäer fRömer unb S3p3an-

tiner eingenommen hatte. ßppetn muhte mit feinen ©olbquellen

eine frembe fRcfibeng füttern. Die SSenetianer gingen planmähig

barauf au8, ben alten Slbel au8 ben Kreuj3Ügen herunter ju

bringen unb bie übrige SBenölfetung unfriegerifch unb unter-

würfig gu machen. Sie brachen bie SBurgen nieber, bamit fie

bei Slufftänben ihnen nicht gefährlich würben. 9Rit gröhter

Strenge aber faljen ihre gahlreichen Beamten, welche au8 Ver-

ficht alle brei 3ahre gewedifelt würben, barauf, bah alles Sol!

Drbnung halte, bah e8 bie fruchtbaren gelber fleihig unb ein-

träglich bearbeite, bah 3ebermann pünftlich feine Steuern ent-

richte. 5Rit taufenb Sllbanefen unb einigen KriegSfchiffen ,
bie

»or gamagufta unb Simafol anferten, hielte« bie Sknetianer bie
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Snfel im 3aum unb regierten fle vortrefflich, aber nur, um fle

gu bewirtbf«haften unb auSgubeuten.

6t)peru blieb noch hun^ert 3ahre lang ba8 Bollwerf ber

ßhriftenbeit, b°tte aber in ber großen ^)oliti! feine anbere Be*

beutung mehr, als auf BenebigS Sßerften gutes ©dhtffebaufjolg

gu liefern unb beffen Äriegöfaffe gefüllt gu erhalten.

XY1II. dürfen.

„.fperr! wer SDieifter fein will »on Kleinaflen Serien unb

2legvpten, muff ©t^ern hoben" — mit biefen SSorten ftanb im

3at)re 1570 ber ©rofeeegier SORefeemeb ©ofoHi vor bem ©ultan

gu ^onftantino^el unb erhielt ben Befehl, eine glatte »on brei*

hunbert (Schiffen unb ein furchtbares <£>eer nach ©npern gu

fdjitfen. 55er $afe beS 8anb»olfe8 gegen bie »enetianifcfeen ©teuer*

»reffet erleichterte ben Surfen bie (Eroberung. Bei 21 bei unb

Bürgern aber flammte ber alte ritterliche SJluttj wieber auf, fle

fäm»ften unb fielen wie flJtänner. 91acfe bem ©iege übten bie

Sürfen ihren alten Brauch, baS ©emefeel.

55er gad ©»»ern8 bröhnte bum»f burcfe bie ©hr*flcnheit.

3m Sabre barauf vernichtete 3uan b’Sluftria bie gange Surfen*

flotte in ber glorreichen ©cefcblacfet bei gepanto. Seichter Sftüfee

hätten bie Benetianer il)r Königreich ©»»ern wicbet gewonnen;

allein man weife nicfet, was bie Urfacbe war, fle vermochten fleh

niefet gu einem rafeben ©ntfdfluffe aufguraffen. ©8 fdfeien fle ber

Seicbengerucfe gu fefereefen, ber ©»»ern noch erfüllte. 2118 e8 gu

fhat war, fagte fljottcnb ©ofolli gu BenebigS ©efanbten :
„gattet

3hr uu8 ©»»ero wieber genommen, fo wäre un8 ein 2lrm au8*

getiffen. 25ur<h 3erßörung unferer glotte h flbt 3f)t un8 blofe

(742)

Digitized by Google



47

barbiert, unb ber Sart fommt mieber, fo gemifj noch Säume

unb Suben machfen."

©ppern mürbe eines ber ^afdjalifs, beten bie Pforte in

Siften 23 gabtte, unb fofort trat eS auS bem geben ber ©efchichte

gurüdf in fRacht unb ©djmeigen. 9111 feine Äraft unb ©chönheit

erblich- Snbuftrie unb $anbel erlahmten, bie Drtfchaften unb

ber 9lnbau beS SobenS minberten ftch »on 3<»hr gu 3ahr
(

bie

Söalbung mürbe »ernichtet, unb bie Senblferung, tagtäglich mifj»

hanbelt unb auSgefogen burch grauliche SBitlfürherrfchaft, mürbe

täglich fcbtoächer unb elenber. SDen Surfen fiel gar nicht ein,

ftch um ganbeSnerbefferung gu befümmern unb fRegierungSarbeiten

gu machen, ©ie trofteten fi<h mit bem tufftfchen ©prüchmort:

©S ift nicht ©ache ber ©ötter, Stopfe gu machen. ©rft in ben

lebten gmangig 3ahren fing bie 3nfel micber an, burch ftembe

Bumanberer ftch etmaS an ben Äüftettränbern gu beleben.

XIX. ©nglänber.

25ie athmete in ©pperu alles auf bei ber fRadjricht non ber

©rlßfung! ©rlßfung gmar butch ©nglänber, bie SRad;folger ber

fPunier unb ©enuefen unb Senetianer auf bem fölittelmeere
,
aber

hoch Staats* unb ©hrenmänner, bie mit dürfen auch nicht ent*

fernt gu oergleichen.

©Opern braucht nichts, als 9lufhören ber beftänbigen brücfen*

ben 9luSfaugung unb eine geerbnete Sermaltung, um gang »on

felbft miebet aufgublühen. ©uropaifchc ©inmanberet unt> ©elber

merben jebcch hingufommen, unb in menigen 3ahrgehnteu mirb

©ppern mahricheinlich mieber ein großer ^anbeisplafj fein mie

©nra unb feine 9luSful)t reich an SBein Del Äarruben ©alg

unb ©etreibe. ©elingt eS ben ©nglättbern, baS ©ebirge mieber gu
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bewalbeu, eine beftänbige iBewdfferung übet Me alten grudjt»

ebenen ju leiten, unb ein paar gute £äfen ^ergufteden
, fo fann

bie 3nfel eine faum geahnte 5Mütl)e mieber erleben, wie fte ihrer

ftch erfreute im b°h*n Sllteitbum, unter ben {Römern, unb in

ber ^weiten .^älfte be§ SRittelalterS.

EppetnS 23ebeutung aber für .ftrieg unb ^olitif ift wie mit

einem ©djlage wieber ba. ©eit ben Einbrüchen ber Araber unb

dürfen hat Europa eg nur jweimal uerfucht, bie ©cheibemauer

gwifdjen SRorgen» unb Slbenblaub 31t burchbreöben unb bem

Drient europäifdje ©itten unb 3been, europaifche Äultur unb

^errfdhaft auf3ubrängen. 3)ie 8 gefchah 3um erftenmal in ben

$reu33ügen unb 3um gweitenmal in ber Eegenwart, in welcher

Europa fid? gunäd^ft ben ©oben non ^ellag geiftig gurücf erobert

unb fich in allen ^)äfen unb £anbetgftäbten beö Drientg an»

fiebelt. Eppetn, im Dftwinfel beö SKittelmeerS gelegen nnb be*

reitS 3U einer SBeobachtungSftätte ber Englänber unb 3ur Station

ihrer glotte unb Struppen augerieben, fdjeint beftimmt, bei jenem

gro&en Äultur=§ortf<hritt eine wichtige {RoHe gu übernehmen.

(T44)

Xriuf een WrS t. an»»« (Sl). driinm) in Berlin, e<^c»(ttrjrtflrii§f 17».

Digitized by Google



Columbus
uni>

feine tPeltanfcfyauung.

SBortrag, gehalten im Äaufmäjtmfdfen Serein Stuttgart

ccn

^»rofeffcr Dr. Stjrobor Sdiott,

©ibliot^cfar.

öcrlin SW. 1878.

Verlag t>on (Sari £abel.

(c. #. l’n&irifi’jdjt BftliinsbnitiljonbInnB.)

33. ®frbelm-£»ra|t 33.

Digitized by Google



Sa« Sed;t bei Ucberjcfcung in fremfce Sptadjen roirfc oorbclpaltctu

Digitized by Google



-Ott bet fltäbe bet Heinen ,£>afenftabt fPaloS in Anbaluften

ftebt ein alteö granaiffanerlloftcr Santa SDRaria be 9?abiba

©alb ttnb ©einberge umgeben ba 8 ©ebäube auf btei Seiten,

bie werte bat- bie AuSficbt auf bie unenblidje See; bie b^l*

glänjenbe SJlauer ift ein ftdjereS ©abrgeicben für beit Seemann

in weiter gerne. @8 war im ^»erbft 1491, als an ber fPforte

beffelbett ein ©anberer pDd}te, einen jebnjährigen 0 äfrtaben an

ber £anb unb für ba8 erfd)öpfte ätinb um einen 23iffen 23rob

unb einen Slrunf ©affer bat. „2)em SJlann ift trüb’ 31t fölutbe,"

mochte ber girier Sttan §)erea be SJiard'etta beulen, ber jufäHig

bie 23itte aud) geljcrt ^atte
;

halb au 8 fDlitleib, ^alb angejogen

mm bem eblen AuSfeben beS grembext — benn als folgen batte

bie AuSfpradje ibn »erratben — liefe er fi<b mit ibm in eine

Unterbaltung ein; fie machte einen foldjen ©inbrud auf ihn, baf)

er ben intercffanten grembliug einiub, länger im jAofter $u Der»

weilen
;
banfbar nahm berfelbe ba8 gaftlicbe Anerbieten an unb

balb fannte ber fPrior unb feine greunbe, ber Arjt ©arcia

getnanbej unb ber SchiffSmann föiartin Alenfo ^)injon, bie er

3u ficf) gebeten, nicht nur bie ©cjdjicbte feines wecbfel»

collen, »ielbemegten ?eben8
,
fonbern auch feine großen, weitaus»

febenben fpiäne. S)er grembe, weldter an ber Älofterpferte oott

XIII. 30S. ~ !* (747)
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8a SRabiba um ein ©tücfchen 33rob bat, mar (S^riftopb

©olumbuS.

9ti<ht leidjt giebt e§ in bet ©efchichte einen befannteren

tarnen als biefen; ihm mar e§ oergönnt, maS menigen ©terb*

lieben befchieben ift, nicht blofe bie Pforten einet neuen un«

befannten 28elt not ben erftaunten 3eitgenoffen aufgujcbliejjen,

fonbern bie 9Kenf<hheit felbft in eine neue ©poche ibiet ©ntroicflung

einguleiten. 33on allen ©utbeefungen, bie im 8aufe ber 3ahr=

bunberte gemacht morben finb, ift feine bei meitem bie miebtigfte,

bebeutungSooüfte, folgenreichfte geroejen, oon bet Dbevflädje beS

Planeten, ben mir bemobnen, ift bie bisher verborgene Hälfte babutcb

entfcbleiert morben; eS giebt fein ©ebiet beS SBiffenS, feine ©eite ber

menschlichen 2batigfeit, melcbe nicht butdh bie ©ntbeefung Slmerifa’S

neue Anregung erfahren hälfe- 9foch heule gehren mir an ben

golgen jener erften gahrt non 1492 unb allen merbeuben ©e=

fdjlechtern fommt biefelbe gu ©ute. 33en jener melthiftorijcben

gabt! batirt mit JRecht ber Anfang bet „neuen 3eit" unb bedj —
arm unb nerlaffen ift ber ©ntbeefer ber neuen SBett am

21. 9Jfai 1506’) in SßaUabolib geftorben; oon feinen Seitgenoffen

mürbe ©olumbuS empfinblid} gequält, unb in alten unb neuen

Sagen hat man ftdj ÜKüfje gegeben, iein SSerbienft gu fdjmälern,

feine Shat als ctmaS unbebeutenbeS bargufteden unb ben Ärang,

ber erfte gu fein, meldjer ben jungfräulichen Söoben Slmerifa’S

ber SBelt etfd>lo§, ihm oom Raupte gu reifen, unb feitbem bie

Unmiffenheit eines ©eutfchen, beS ©chulmeifterS SSalhemüller 3
)

bem neuentbccften Srafilicn ben Flamen 2merifa beigelegt hülle,

trägt bie neue SBelt nicht einmal ben Flamen bejfen, ber fie ge«

funben, foubern beffen, ber fte guerft befdjrieben hat. Sei biefem

SBiberftreit ber Parteien liegt bie grage nahe: 9fi<ht bloß, mie

fi<h alles ereignet, jonbern mie grofj ber geiftige ©elialt beS

a«)
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SRanneb geroefen ift, loeldheb finb He Steen, bie ihn gu feiner

©ntbecfung geführt ^aben, weldbeb war fein ©ijarafter, feine

SBeltanf^auung?

©hfiftchh ©olumbub (fpanifd): ß^riftobal ©olon) ift im

3al)re 1446 4
) in ©enua geboren — bieb ift menigftenb bab wahr*

fd)einlid)fte üDatum— ber ©ol)n oon IDonienico ©olombo, einem

wenig bemittelten 5£ud)macher unb oon ©ufanna ^ontanaroffa.

2>em oätcrlidjen £aubweTfe, bab fd)on feit nieten Sauren erblich

in ber Familie mar, fonnte ber mit glücflichen Anlagen begabte

Knabe feinen ©efd)tnacf abgeminnen, oon frühe an gog eb ihn

gu bem (Elemente, auf meld)em ©enua’b ©lang, 9ieid)tt)um unb

{Ruhm beruhte, gum SUeere. 3roor war bie ©tabt bamalb oon

bem ©ipfel ihrer ©ccl)errfd'aft fdwn h^obgefunfen, il)re S8e*

fitjungen in ber Krim hatte fie oertoren, aber bab ncdh immer

i rege Sehen am £>afen muffte auf jeben, ber etroab oom ©eemann

in fid) hatte, einen mächtigen ©influf) aubüben. Sn §K!cm, roab

fid? auf Seefahrt unb ^»anbel begog, fonute fid) feine Nation

bamalb mit Stalien meffen; Slmalfi, fpäter fPifa, ©enua 23enebig

mären bie großen Gmporien beb mittellänbifchen ^antelöüerfehrb;

glaoio ©ioja aub iSmalfi ift eb nad) aller 3Babtfd)einIid)feit ge*

mefen, welchem bab S3erbienft gebül)rt, bie SBinbrofe an bie SRagnet»

nabel, beren Kenntnif) aub @h*na u^b Arabien nad) ©uropa ge*

manbert mar, befeftigt gu hoben; in Stalien mutten bie heften

$>OTtulane — Küften* oter Kompafffarten — verfertigt, in

mirflid) vorzüglicher SBeife h flt fDiatino ©anuto (1320) auf

feiner SBcltfarte bab fDiittelmeer unb bie umliegenben Sänber ge*

geid)net. 2)en Stalienern oerbanft bie ©rbfunbe im 13. unb

14. 3at)tf)unbert ihren haften räumlichen ©eminn; ber größte

SReiienbe beb SRittelalterb SJtarco ^olo (1271—95) mar ein

Sknetianer, ihm oerbanfte bie SBeit bie Kenntnijf oon Gl)ina
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unb 3apan (Kathai unb 3ipangu nach feiner Benennung); fein

SanbSmann Sttkolo Konti (1424—48) bereifte ttRefopotamieu,

Borber* unb ^intetinbien. Sbet nicht blo§ nach äDften, fonbern

auch nach SSeften bie ©rengen beS geograp^ii c£>en SSiffenS er*

»eitert gu ha ken, ift 3talien8 ttiuhm. ©chou um bie Sötitte

beS 14. 3ahrhunbertS ha* her ©enuefe Sangelot auf einer ber

fanarifchen Snfeln, bie nach ihm ben tarnen Sangarote führt,

einen SlnfieblungSoerfuch gemacht; ©enuefen hatten um 1350 bie

5Jlabeita=@ruppe entbecft, unb »enu im 15. unb 16. 3ahrhunbert

bie §>ortugicfen unb ©panier bie großen Kntbeder »utben, fo

waren buch itaüenifche Seeleute ihre Sehrmeifter unb Anführer

gemefen. ©ie Batiou, »eiche baS reich'te Kulturleben ber ba*

maligen 3eit in fich oereinigte, »ar [ich biefer Stellung fehr

wohl bewufjt, unb wenn ©enua an bemfelben weniger äntheil

hatte, als bie anbern groben ©leibte ÖberitalienS, Bloteng,

Benebig, unb Kolumbus auch h^rin feines BaterlanbeS achter

©ohn ift, oon biefem nationalen ©elbftgefühl hat ber Kntbecfer

ber neuen SSelt boch einen £auch in fid) oerfpürt; an beS Bater*

lanbeS Sth«« u«b SBiffen nährte fi<h fein fühner unternehmungS*

luftiger Sinn. 2BaS gur Schifffahrt nothwenbig war, ©eographie,

üJiathematif, harten anlegen unb geichnen, lernte KolumbuS; er

felbft fagt: *©ott gab mir ben ©eift ber Krfenntnib, in ber

©djifffahrtsfunbe gab er mir reiche Bütte, oon ber ©ternfunbe

gab er mir, waS ich brauchte, auch oou ber ©eometrie unb

Slrithmetif unb tecpnifche Bertigfeit, Äarten gu geichnen." Slber

feine Äenntniffe waren webet umfangreich, noch tiefgepenb, in

fpäteren 3ahren fuchte er mit ber Beharrlichkeit, welche einen

©runbgug feines KhurafterS bilbet unb bie Bürgfchaft für baS

©elingen feiner glätte in fidf trug, bie Süden feines SöiffenS

gu ergangen; freilich fte gang auSgumergen, oermochte er nicht,
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eine ungewöhnlif ffarfe j23eobaftung8gabe erfefcte wieberum

manchen ÜJtangel unb oon ben gobfprüfen,Imit weiten 2llej:anber

». ^umbolbtßben ©enuefenSeljrte, gelten bie glangeubften getabe

biefer ©eifte8eigenthümliffeii ;
aber bennof liegt in bet ÜJtangel*

baftigfeit bet Äenntniffe ber',©flüffel gu manfem Srrthümlifen,

Wa8 (5olumbu8 gefan unb geffrieben bat. — SJtit bem 14. Sabre

ging er gut @ee, 23 3ai)te lang ift ,fie feitbem mit wenigen

Unterbrechungen feine £eimatb gewefen, nach ben »erffiebenften

Stiftungen bat et ba§ ÜJtittelmeer befahren, er war in ©bio8

unb in StuniS unb gewann bei biefen Wahrten nift blo8 bie

nötigen nautiffen Äenntniffe, weife jeber ©teuermann unb

(Sapitän befifcen mu§, fonbern et würbe bet ffatfe flare 23e*

obafter, bet SKinb unb SBetter riftiger beurtheilte, als bie

meiften feiner 33etuf8genoffen, raff erfaßte er, wa8 ihm auf*

fallenb an Äüfte unb ©ee, an ber belebten unb leblofen Statur

begegnete unb fufte burf SSergleifung ber eingelnen @rffeinungen

fre ©efefje gu erfunben.

©in bebeutungäcotler Umffwung ooflgog fif in feinem

£eben, als er gegen ©nbe ber fiebgiger Sabre 5
) naf Portugal

gog; wa8 ihn bagu bewog, ift nift erfiftlif. ganbSleute »on

fm hatten fif gabireif bort niebergelaffen, {ebenfalls war nift

ba8 mittellänbiffe Slteer, fonbern nur ber atlantiffe Dcean ber

eingig möglife ©fauplafc feiner fünftigen Sfaten. Söohl in

feinem 8anbe ber ©rbe mofte bet (Sifer, ©ntbecfungen gu mafen,

in ber bamaligen Seit fo grofj fein, wie in Portugal, bort hatte

ein auSgegeifneter ÜJtann auS föniglifem ©effleft, $ring

$einrif *) (geb. 1394, geft. 1460), einen UnternehmungSgeift

unb ^»elbenmuth unter feinem 33olfe angefaf t, weifet in ber

©ntffleierung ber Snfelwelt im Dcean (bet 9Jtabeira>®ruppe,

bet Agoren) unb ber äBeftfüfte Slfrifa’S bie gum ©rünen 23or*

c»i)
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gebirge unb feinen Snfeln bie tyerrlictyften grüßte getragen. 9Jtit

fixerem 2Mi<f Ijat er bie Biel« bet gatyrt feinen btacen Kapitänen

begeictynet unb mit SRed^t tyat bie ffiactywelt itym beu ©tytemfRamen

„beS SeefatytetS" gegeben, obgleich er felbft nie eines bet Sctyiffe

führte, melttye auf fein ©etyeifc in unbefannte Breiten fegelten.

SJiättytig »irfte autty natty feinem Slobe bet änftoty fort, ben er

ber Sttyatfraft feiner SanbSleute gegeben, jebeS Satyr brangen bie

leisten portugiefifctyen ©ataoelen, bie beften (Segler jener 3eit,

»eitet »or in unerforfttyte ©egeuben. 3m Satyre 1471 lanbeten

Soäo be Santarem unb §)etro be ©Scobat an ber golbreictyen

Äüfte non ©uinea, ja in bemfelben Satyre ober etwas fpäter

fegelten biefe fittyneu gelben quer über ben föteerbufen »on

©uinea, paffirten ben äequator unb trugen bie portugieftfctye

flagge juetft in bie füblictye Hälfte beS ©rbbatlS. Sityon ba«

malS fttywebte als fefteS 3>el wo« ben äugen beS portugiefifttyen

SJtonarctyen: butcty Umfegelung ber Sübfpitye Stfrifa’S ju ben ge*

»ürgreictyen gänbern beS inbifdtyen SJtorgenlanbeS, »orunter man

25orber> unb £interinbien, ©tyina unb 3apan begriff, ju gelangen,

mit aubern SBorten: ben öftlibtyen See»eg nacty Snbien gu finben.

Sn grauet SBorgeit tyatte eine punifdtye flotte äftifa umfegelt,

auf ben harten beS 15. 3atyrtyunbertS fanb ftcty bie ungefetyeue

Sübfpifce biefeS ©ontinenteS fbtyon angegeben; fo tyatte bet ÜJiöntty

SRaurc in bem ©amalbulenferflofter SJturano bei SBenebig eine

Äarte oerfertigt, auf welctyer bie Sübfpifce äftifa’S als ©abo bi

Diab erfctyeint, mit raf<tyer Krümmung natty fRorboften, fo bajj

5Diab natye bei Sofala liegt, ©ine ©of>ie berfelben »urbe 1459

bem Äönig äffonfo V. »on Portugal auf fein Verlangen gu*

gefaubt. SDie ©ypebitionen non 3)iogo 6aö 1484—1486 unb

33arttyo!omäuS SDiaS (1487) galten biefem Biele, unb wenn aud)

bet Söeg »eiter war unb bie Sübfüfte äfrifa’S ficty breiter auS»

(IM)
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bebnte, alß bie harten »ermüden liefen, fo war bie ©rreichung

beö 3teleS nur eine Frage ber 3eit unb günftiger politifd)er ©et»

l>ältniffe. So fibber war man am ^>ofe non giffabon biefeö

IRefultateß, ba§, wübrenb noch bie Schiffe non £iaß auf boljer

See fcbwammen, ber Äönig 3oäo II. jwei ©belleute, äffonfo be

^aoia unb s}>etro be ©ooilbäo nach Äairo unb oon bort nach

Sibeffpnien entfanbte, um bem fommenben ©cfdswaber einen

günftigen ©mpfang ju bereiten.

Silber 3U gleicher Beit erwog man in Portugal baß ^)voject,

ob e§ nicht möglich fei, ftatt beß weiten SÖegeß längß ber afrifa*

nifchen Äüfte einen fü^ern quer über ten atlantifcben Dtean

eingufdjlagen. iDafj bie ©rbe Äugelgeftalt t?abe, würbe allgemein

geglaubt unb fo war eß ein gang richtiger ©ebanfe, ba| eine

Fahrt weftwartö enblidi an ben reifen ©eftaben »on 34>angu

unb ©atbai (3apan unb ©bina) angelangen muffe. 3ni 9luf*

trag Slffonfo’ß V. trat ber 2)cmberr Fetnanbo fDiartineg mit

einem ber berübmteften Äoßmograpben unb 3ftatt}ematifer ber

bamaligen 3 eit, bem Florentiner $>aolo üoßcanelli, in ©orrefpon»

beng unb bat um ein ©utachtcn über biefe Frage. SDie 9ln*

fchauung, weldbe Stoßcanelli auß bem Stubium ber 58lten unb

auö ben ©erid)ten oon Äaufleuten unb SReifenben, welche in

Florenj fein £auß befud)teu, gewonnen batte, fprad) er in einem

©riefe oom 25. 3uni 1474 auß, ben eine Äarte begleitete, beibe

bem ©erhaben aufjerorbentlicb günftig. §)olitifd?e ©erbältniffe

»erbinberten bie fofortige ^Ausführung, aber einen entfchiebenen

©influf) übten ©rief unb Äarte fpäter auf ©olumbuß.

SDiefer war nun auch auf bem '•lltlantifdjen SDcean Ijeimifd^

geworben, Februar 1477 war er in $bule (wabrfcheinlicb 3ßlanb)

getoefen, ja nod) 100 teilen nörblidjer gefegelt.
7
) ©on 3ßlanb

auö batten bie ©ormannen auf ihren fübnen Fahrten am ©nbe
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bc§ jetjnten 3a^r^unbcrt8 Erönlanb, unb i. 3 . 1000 SRotb«

anterifa entbecft. 3al)rl)unberte lang hatte eine 33etbinbung

gwijdjen bcm ÜJlutterlanbe unb ben (Kolonien beftanben, immer

nod) mar bei ben Eingeborenen bie Erinnerung an bie Staaten

ihrer 9U)nen, an bie Sntbecfungen unb Slnftebelungen in ©in*

lanb, .fjelulanb unb SJiarflanb lebenbig, aber e§ ift ungweifel*

J)aft, bajj EolumbuS nichts baoon hörte, jebenfallä fte nid)t be»

artete. sJtid)t ben »etlorenen sPfab ju biejen oben Eegenben

wollte er wieber finben, fonbetn eine neue Strafe $u ben glüdt«

Haften unb reidjften Uänbetn ber Erbe. Ob er um biefc Bett

jeinen ganbßmann 3ot)ann Sabot in Sriftol fennen gelernt unb

mit biejem 3been über jufünftige trauSatlantifdje gahrten auö«

getaufdjt ^abe, ift jum SÖtinbeften jweifelfyaft.

Ungefähr um ba8 3al)r 1480 fyeiratljete Golumbuä gelipa

9Jloni3 be fpereftrello, welche ihm einen Sohn jdhenfte, fDiego;

il)r £au 8 war mit ber GntbecfungSgefdndbte Portugals auf8

engfte »erfniiv'ft, ihr Erofwater (ober SBater) 8
) war einet bet

erften änfiebler oon ^)orto Santo (3wijd)en 1420 unb 1425)

gewejeu; bie Sd)iff§büd)er unb Rapiere, welche nod) im 33eft$

ber gamilie $>ereftreHo waren, famen in bie <£»änbe bcö Solum*

bu8
;

burd) fie, butcb feinen Aufenthalt in $)orto Santo, burd)

ben Umgang mit portugiefijd)cn Seeleuten (tBartl)elomäu8 2)ia8?),

burd) mehrere Oieijen uad) Euinea, burd) einen längeren Auf*

enthalt in bem neugegrünbeten gort San Sorge be SJtina in

Euinea (gegrünbet 3anuar 1482), fam GolumbuS aller 3Bal)r*

jd)einlid)feit nadb in ben 3beenfrei8
,

welker ü)n 3U jeinen nad)»

maligen Entbecfungen führte. 35ie Unternel)mung8luft be8 por»

tugiefifd)cn SBolfeä, bie et auö täglicher Anjdjauung lennen lernte,

wirfte mächtig auf il)n ein, erfüllte aud) ihn mit $f)atenbrang;

wie fonnte e8 anberö fein bei einem ÜJianne, ber felbft einen

(75t)
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füllten unternehmenben ©in« hatte, beffcn ©ruft ein brennenbet

ß^rgetj beseelte, welkem ber einfache Beruf eines HauffahrerS

nid)t genügte, bet überbiefj eine ungemein lebhafte ^^antafie be*

fafe, welche mit ihrem ßauberftabe alle ©chwierigfeiteu auS bem

SBege räumte, baS Unwahrfcheinliche möglich machte unb alles

in beu fünften Farben barfteüte! (Run betrat et jene Bahn,

bie ihn freilich erft nach jahrelangem dRühen unb fRingen gu

einem 3iele führte, baS weit übet feinen unb 91Uer (Erwartungen

ftanb. 3)urch feinen ganbSmamt gorengo ©irarbi war er um

biefelbe 3eit in ©orrefponbeng mit §)aolo StoScanelli getreten unb

hatte itim feinen s}Man, birect weftwärtS nadh Japan unb ©hina

gu fahren, auSeinanbergefejjt. dRit licbenSwütbiger Bereitwiüigfeit

faubte ihm bet alte .Sperr eine 9lbfchrift jenes oben erwähnten

SriefeS unb jener Harte. ©inem emftgeu glücflidjen ftorfcher ift

eS gelungen, ben lateinifdjen $ert biefeB Briefes, con ber .panb

beS ©olumbuS felbft auf ben innern 35ecfel eines BucheS ge*

fdjrieben, in ©ecida aufgufinben 9
). £)ie Harte war biefelbe,

welche ©olumbuS auf feiner elften (Reife benutjte, fie ift nachher

in ben Befij} beS 9tpoftelö ber Snbianer, Bartholomäus be laS

©afaS, gefommen unb feitljer üerfchollen, aber man fann fie mit

giemlichet Sicherheit reconftruiren *°) auS ben cerfchiebenen 2ln*

gaben con JoScanelli unb ©olumbuS, fowie nach bem — etwas

jpäteren — ©lobuS beS (Rütn berget (PatricierS dRartin Behaim 1

1

),

ber lange 3ahrc in Portugal unb auf ben 9lgoreit gubrachte

unb (Diego ©clo auf feiner ©utbeöfungSreife begleitete, unb auS

bet 1500 oerfertigten Harte con Suan be la (Sofa, welker bie

gweite (Reife beS ©olumbuS 1493— 1496 nach Slmerifa mit*

mad)te.

©S war ein wunbetfameS ©ewebe con Srrthümern, welches

Brief unb Hatte cor ©olumbuS auSbreiteten. (Roch ahnte (Rie*
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manb bie @jrifteng cineß gewaltigen Gontinenteß, eineß unermefj»

Uefjen Meereß giuifdjen bet SBeftfüfte oon Portugal unb bem

Dftranbe »on ßfyina
;

jene ungeheure (Entfernung, welche 40 Safyre

fpäter Magelhaeß unb feine ©enoffen auf il>rer §at)rt nad) ben

Moluffen beinahe gut 23ergweiflung brachte, fd)tumpfte burd)

falfd)e {Berechnung ungemein gufammeit. @8 wäre ungerecht,

SoßcanelH für biefe 3rrtl)ümer aüein oerantroortlid) gu macheu,

er wieberhclte nur, maß anbere not il)m behauptet hatten unb

waß baß gange Mittelalter glaubte, Sd)ou '«Hriftoteleß tjatte ben

Umfang beS (Srbbaflß um 19 p(5t. fleiner angenommen, alö er

in SBirflichfeit ift unb weiter behauptet, bafc gwifdiert Spanien

urtb ber Dftfüfte non l’lfien nur ein geringer 9lbftanb fei; bie

SJjatfadse, baff biefelbe ^hierfpecieß, bie (Slephanten, im weftlicheu

Slbeil üon 'Jlfrifa (Mauretanien) unb im femften Movgenlanbe

(Süden) fid; fanb, beftävfte ihn in feiner 9lnficht. Sluch 9)liniuß

hatte Snbien für ben britten S^heil beß bewohnbaren Sanbeß er*

Hart unb baburd) näher an (Europa gerüeft, gläubig hatten bie

ÄoSmographen beß Mittelalterß bie SBorte iljreß gehrmcifterß

Qlriftoteleß nadigefdnieben unb nadigefprodieit, Silbert b.

{Roger 2?acon, |)ierve b’3lillp; ungebührlich würben bie gelehrten

fforfchungen bet Sltaber womit fie nom neunten 3ahrt)unbctt an

bie ©eogtaphie bereidrert hatten, bei Seite gelaffen, unb feft

ftaub ber (Glaube an baß 2Bort non Seneca: 23ei günftigem

SBinbe fanu man biefen fRautn in wenigen Sagen burchfegeln.

Soßcanelli fügte aber nod) ben 3rrthum hing«. bah bie fanarifdjen

3nfeln, weld)e ben SSnßgangßpunft ber ?iahrt bilbeit feilten, gu*

weit in ben atlantifdben Dcean ^itteiu^eft^oben würben; ein

britter 3rrtl)um fdMid) fid) in Solge einer faljdjen Auslegung

non Marco {Polo ein, inbem bie (Entfernung 3apanß nom

aftatifchen geftlanbe triel gröber angenommen würbe, alß fie in

(786)
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SBirflichfeit war; fo rücften bie beiben Snfelgruppen in bebenf»

liehe fRähe, baS 3apan (3ipangu) non SwScaneOi fiel ungefaßt

in bie Gegenb tott ©an granciSco in Galifornien, bei günfligem

Söinbe fonnte man bie 1100 ©tunben, welche Die fanarifcpen

unb fapanifchen Snfeln (nach SoScartelli) trennten, in 5 SBochen

ununterbrochener gatjrt jurücflegen. GS war ein üerfüljrerifd^eö

33ilb, baS b«er gezeichnet war, ein Sßagnif), welches mit mäßiger

fänftrengung auSgeführt werben fonnte. Geleichtert würbe baS*

felbe burch bie freunblidje giirforge bet Damaligen Geographen,

welche nad) SBunfd) unb SBelieben Snfeln auS bem atlantifchen

ßcean emporfteigen liefen, Den erfcpöpften ©Ziffern erfehnte

SufluchtShafen, Sßaffer* unb IRuhefteHen, wunberbare GManbe,

non welchen fRiemanb fagen fonnte, woher fte famen, wohin

fte gingen, benn bei jebem 33ortringen jogen fie fid) wie ber

^Regenbogen in weitere gerne jutM. 3)er griechische Geograph

GratoftheneS hatte bie IBermuthung aufgefprocpen, in Den Ge*

weiffern beö atlantischen OceattS fönnten noch unbefannte Sbeile

ber 23elt notborgen liegen; ©triefe oen Sreibholg, gefchuifctcS

Jpot^ bch unbefannter Slrt, welches an bie .ftüften ber flgoren

gefpült würbe, gaben Seugnih oort einem unbefannten GtwaS im

Oceatt. 3ene 33ermuthung würbe aber ohne weiteres in eine

fefte üthatfacbe umgeWanbelt; fo fhtbet fi<h feit 1424 auf ben

harten eine folcbe SBunberinfel Sfntiglia, SRartin 33ehaim h°t

fie auf feinem Sföeltapfel gezeichnet unb berichtet bagu, bah nach

bet Groberung ©paniatS burch bie trabet fieben 53ifchöffe unb an»

bere Ghriftert „man ottb frawert mit irem Dich, bab onb gut"

borthin geflohen feien, unb bah i- 3- 1414 ein ©chiff auS ,£>iS=

pania fehr nahe babei gewefen fei. 5Huch auf ber Äarte Don

StoScaneHi war fie oerzeidjnet juaifefoen 3ipangu unb Den fana»
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tifdjen Jnfeln (in bet ©egenb pon .£>nnti); nur in bem Vamen

„Antillen" ift eine ©rinnerung an biefe Jufel übrig geblieben.

$£o8cnnelli
,

0 S3rief unb Äarte beftdrften ©olumbuS gewaltig

in feinen ©ebanfen; ba 8 23ucb be8 ©arbinalS gierte b’JÜHp, bet

SBeltfpiegel, worin eine SJienge Stellen übet bie furje ©auet

jener galjrt gufammengefteDt ift, war ibtn ein hieblingSbuch,

eS ^at ihn aud) auf feinet erften ^a^tt begleitet unb wenu ©08*

caneöi in feinem Vriefe bie SSunbet'ber SReid^e ©athai unb 3»*

pangu, ihren Steichthum an eblen fDtetaOen unb ©ewürjen, bie

prächtigen ©ebaube pon IQuinfap (^angtidjeufu) in perlocfcnben

garben jdjüberte, }o fiel bies alle® auf empfänglichen ©oben.

31(8 ©olumbuS nach bem $obe feinet Stau ^)orto Santo perlief}

unb fid) nach hiffabon wanbte, war et feft entfchloffen, bie gahrt

nach Japan unb (S^ina ju unternehmen. SHbet nur ein mach*

tiger 9EJ?onard) tonnte ihm bie fDiittel baju, Schiff unb 9Jtaun»

fchaft geben; butdj feine bisherigen ©ntbecfungen, wie butch feine

8age, auch bntch bie Bejahungen, welche et felbft bcrt hatte,

fdiien ihm Portugal am meiften baju geeignet, ©atum bot et

1484 bem Äöttig Johann II. guerft fein ^roject an, aber ohne

©rfolg. ©er ©ommiffton, welket bie Sache »orgelegt würbe,

war e8 nid)t aQjufchwer, ©egengtünbe genug aufjufinben; feht

wal)rfd)einlich fteUte bet ÜJtann ber Verhethuugen feht h°he

gorberuugen. 2Iu8 benfelbeu ©rünben fch eiterten bie Anträge,

welche er fdjriftlich an bie Äönige Heinrich VII. Port ©nglanb

unb Äatl VIII. pon granfreidj gelangen lieh.

Dhue fich entmuthigen ju taffen, wanbte er fich ©nbe 1485

nach Spanien, wo gerbinanb bet Äatholifche pon ärtagonien

mtb JfabeHa pon ©aftilien hcrrfc^ten. Jf)re Vermahlung,

19. Dctober 1469, bie Vereinigung jiihrer Sanber legte ben

©ruub ju Spaniens ©rohe; bem unermüblichen Streben bet
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SRonarchen gelang e8 nicpt blofj, bie SDtacht ber Ärone gu ftarfen,

fonbern and) bie gerftreutcn ©tämme gu einem fepgefchloffeiten

©angen, gu nationaler Einheit gu Bereinigen, bie Nation mürbe baburdj

ftarf genug, bie Sahn »on Eroberungen unb Entbecfungen gu be*

treten, welche bie glorreichfte Epoche in ©panieng ©efcbichte bilbet

unb bie fpanifcfje 9Rad)t gu bem Uebergeroicht erl)ob, baß fte

im 16. 3ahrhunbert über bie übrigen bamaligen ©Staaten hatte.

Sei biefert SDtonardjen fanb Eolumbug gnäbigeß ©ehor;

Phon längft Ratten fie mit etmaß neibifdjem (Äuge bie Cänber«

ermerbungen beö fleincn {Rachbarftaateß betrautet, nun bot pdj

eiue giinftige ©elegenljeit, baran 2^eil gu nehmen. Eine un»

mittelbare praftifche golge mürbe gmar bem $)reject uidjt gegeben,

eine anbere Aufgabe lag naher, bie gange Äraft beg ©efammt»

reidjeg mufjte angespannt merbeit, um ben Wauren ©ranaba,

ben lebten SReft ihrer Sepfjungen in ©panien, gu entreißen.

Suerft mupte Eolumbug »or einer Eontmifpcn »on ©eiehrten

in ©alamanca feine iSnpcbtcn entmicfeln; eg mar leicht, eine

{Reihe »on Eiitmürfen bem $>lane in ben SSeg gu fchleubern,

Unmiffeuheit unb llcbelmoUen gegen ben unbefamtteu ©enuefen

boten pd) bie J^anb bagu, bie Prüfung pel uicht »eilig gu (einen

©unpen aug, aber bod) h^tte er unter feinen Examinatoren auch

©enner gefunben unb bie Ärcne nahm ihn in ihre 2)ienfte

(3anuar 1486). Sefonbetß bie Königin 3fabella mar ihm ge»

mögen; pe mar eine mahrhaft bebeutenbe grau, empfänglich für

alleg ©rofjartige, mit ©inn für Äunft unb Sßiflenfchaft; ft>m»

pathifdj berührte fie auch bie ernfte mürbe»ofle Etfcheiuung »on

Eolumbug, ber Enthupaßmug für feinen $lan, bie gemälzten

3Borte, in melden er bem ©egenftanbe, melier ihn unabläfpg

befchäpigte, SKußbrucf gu geben »erftanb. 3eülcben8 blieb pe

feine ©ömterin unb fein Ereignip h fli Eolumbug fchmerglidjet
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betroffen, ctI8 ihr früher S ob i. 3. 1504. ÜMe nädjften 4 Staate

brachte er febmanfenb ^milchen gurdjt unb Hoffnung ba^in; au$

bem föniglichen Sd)afce erhielt er »on 3cit ju 3cit eine Heine

9>enfton, zuweilen würbe er aud? mit bloßen Serfprecbungen ab*

gereift, halb war er bei £ofe, balb im gelblager fedjtenb gegen

bie SJfaureu, wie eö fid) gerabe febiefte; einer galanten Serbin*

bung mit Seatrice @ntique$ be SHrana »ou 6orbo»a entfprofjte

fein jweiter ©obn getnanbo, geb. 15. ISuguft 1488, ber nach*

betige Siogtapb t'eineS Saterö.

2)er längere Aufenthalt in Spanien batte auch auf bie

35enfung8art beö GolumbnS großen ©influfj; in bem ftreng recht*

gläubigen £anbe, wo feit beinahe fieben 3abtb«nberten ber blutigfie

Äampf geführt worben war, ob ba8 Äreuj ober ber £albmonb

über bie fdjöne pprenäifdje ^albinfel b*rrfcbett feile, wo bie re*

Itgiöfe ©lutb gu einem foldjien ganatiömuö gefteigert war, baff

man aud) bie 3ubcn au§ bem gaitbe trieb, nur um ben Soben

non Äe^erit Tein $u erhalten, ba£ man bie 3nquifition einfübrte,

um burd) bie fdjwerften (Strafen jebe ©pur »on Srrglauben gu

»ernid)ten, muhte biefer Aitfcbauung jebetmann feinen Tribut

gablen. Unbulbfamfeit mar Pflicht, fein Verbrechen, mit bet

größten ©trenge würbe ob ben firdjlid^en ©afjungen gehalten;

afleb $b»m unb Waffen war, anberö aI8 in ber Gegenwart, mit

religiösen ©ebräudjen umgeben. Sag« guoot ehe Saöco ba @ama

feine 3nbienfat)rt antrat, gog et mit ber ganzen 5Ramtfd)aft in

9>roceffion $u berÄapclle©anta Üftaria be Selem, in »oller Lüftung,

jeber eine brennenbe Äerje in bet $anb; alö Ulcano, ber ©teuer*

mann ber Sittoria, 1522 mit bem SRefte ber fölannfdjaft »on SOlagal«

häeö »on bet erften SBeltumfeglung jurücffebrte unb faitb, bah ihre

3eitrecbnung einen »öden Sag ju wenig l)atte, war bie Söe*

ftürgung ber ©djijfeleute bejjwegen fo groh, weil fie alle geier*

(im
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tage unb gafttage falfd? gehalten Ratten; £ojeba, ber (Entbecfer

mnt iBenejuela, einer bet fünften ©egen non fabelhaftem fötuthe,

aber erbarmungslos gegen bie 3nbianer, trug ein 3Jiarienbilb um

ben JlpalS, ba8 ihm ber 93ifcbof gonfeca gefchenft, nie legte et

fich nieber ju £aufe, im gelbe, ohne e8 not fid> aufgehängt unb

fnieenb gebetet gu haben. äBäre @olumbu8 ein ^reigeift gewefeit,

wie im 3et*alter ber fRettaiffance fo uiele feiner gaitbSleute, nie

hätte bie eifrig fromme 3fabeüa ihm ihre ©unft gngeroaubt, nie

hätte er 8eute gefunben, welche fid? feinem ©terne anoertraut.

Slber et war im ©egentheil eine religiös angelegte fliatur, e8

war ihm leicht, bie Slnfdjauungen unb ©ebräudje ber ihn um»

gebenben fpanifchen grömmigfeit fich gu eigen gu machen, er

beichtete unb faftete wie jebet rechtgläubige ^)ibalgo
( auf ben

Schiffen würbe regelmäßig baö ©aloe regina ÜRaria angeftimmt,

bei ©türmen würben SBaOfahrten gelobt unb nachher pünftlid)

gehalten, baS 23anner, weldjeS er bei ber 8anbung in ©uanahani

aufpflangte, trug ein Äreug in ber fDtitte. Unter bem (Einfluß

fpanifeben ©eifteS fteigerte fich fein religiöfeö ©efül)l 3U einer

©chwärmerei, gu einem 9Rpftici8mu8, welcher, wie wir feheu

werben, für feine gange 2)en!ung8art bie oerhängnißoollften

folgen hatte. £Die ©eiehrten in ©alamanca hatten ißn befonberä

burch ©teOeu ber heiligen ©chrift unb bet Äirdjenoäter gu

wiberlegen gefudjt, um fo mehr vertiefte er fich in fie; was itgenb

für feinen $Man taugte, entnahm er ihnen, aber auch mancher

irrige ©ebattfe entflammt biefet Duelle.

(Einige fDionate nach ber ©eburt feines ©oljneS gernanbo reifte

(SolumbuS nach Siffabon ((Enbe 1488) 1

5

) um 33attholomäu8 2)ia8

gu sprechen, ber gerabe oon jener IReife gurüefgefehrt war, auf welcher

er bie©übfpiße Slfrifa’8 umfahren unb ba8 (Eap ber guten Hoffnung

entbeeft hatte. (EolumbuS ^erte feinen Bericht, fah bie Äarte,

X1IL 30». 2 (761)
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auf weldier SDßeile für föleile bie etfolgreidpe gaprt Bergeicpnet

war; eß war bie pöcpfte Seit für ipn unb für Spanien, wenn

ipnen Portugal mit ber ©rteicpung 3nbienß gur See nidpt gu»

notfommen feilte unb boep wollte bie Stunbe nidpt fdplagen, ba

bet 23efepl gegeben würbe, Sdpiffe für ©olumbuß außgurüften. ©eß

langen SBartenß mübe, war er im begriffe, Spanien gu cerlaffen,

um fiep nadp gtanfreid? gu wenben, ba führte ber SSefucp in

Sa Oiabiba bie glüctlicpe SBenbung perbei. ©ine enge greunb*

fdpaft bilbete fidt> gwifipen bem fPriot beß Älofterß unb ©olumbuß.

©em ©iufluffe fceö ©rfteren gelang eß, auf 3fabeDa einjuwirfen, bafj

bie podppergige grau fiep feft entfdjlof), bie Sadpe gu (Snbe gu

füpten; aber noep war bie fPrüfungßgeit beß gelben niept gu

©nbe, »on SBotpe gu 2öo<pe würbe er pingepalten, er fap, wie

ber ^»albmonb Bon ben 3iwnen ber Sllpambra nerfcpwanb unb

baß Äreug an feine Stelle trat (2. 3an. 1492) unb noep im lebten

Slugenblicfe fdpien baß gange Uuternepmen in uidptß gu gereimten;

©olumbuß war cniftploffen, fein SBageftüd tpeuer gu Berfaufen, er

Betlangte für fid) unb feine fftadjfommeu neben reitpen materiellen

Sßortpeilen bie Söürbe eines Slbmiralß unb 33iceföuigß in ben

neuentbeeften Zaubern, lieber wollte er baß ©ange aufgeben alß

einen Eitel Bon feinen Slnfprücpen nacplaffen ,
abermals Berliefj

et ben .£>of, ba war eß wteberum Sfabeüa, weldpe treu gu ipm

pielt, fie liefe fiep übergeugen Bon ben Hugen Sßorten ipreß Scpap»

meifterß Sant Singel, bafj fepon bieß ein ©ewinn fei, wenn praftif(p

ber SBeweiß geliefert werbe, eß fei unmöglidp, auf biefem Söege

3ubien gu etteitpen, unb wenn ßolumbuß uidptß entbeefe, braudpe

man iptt auep niept gu belopnen, fie fefete ben Slbftplufe beß 23er=

trageß mit ipm burdp (17. Slpril 1492). ©aß nötpige ©elb gut

Slußrüftung ftreefte bet Sdpapmeifter Bor; aber auep pier etwieß

fiep bie ^Begegnung in Sa Oiabiba glücfbringenb
,

beun bie an»

(76i)

Digitized by Google



19

geiehene ©chijferfamilie ber gingen uuterftüfete lebhaft baS Unter»

nehmen, ohne fie märe eS bem grembling woljI nie möglich ge*

wefen, bie nötige Wannfdiaft gufammeitgubringen.

GclutnbuS ftanb am Stete feines ©trebeuS, als er Freitag

WotgenS am 3. Slug. 1492 mit feinen brei Meinen Schiffen $)aloS

»erliefe; feiner eifenten SBeljartlidbfeit allein hatte er bieS gu häufen,

Sene erfte weltberühmte Bahrt über ben atlautifdjen £>cean gu

fefeilbetn, ift hier iridjt ber Drt; nur wenige Semerfungen mögen eine

©teile finben. Ueber ber gangen gafert waltete ein guter ©tern,

eS war eine aufeerorbentlich günftige Rügung, bafe (Solumbuß feiuen

(SourS immer in bem 23reiteufreife ber (Sanarien feielt unb ber

benfbar günftigfte SSiitb, ber fftorboftpafjat ,
bie ©egel feiner

Schiffe fcfeweHte, aber trofebem bleibt bie Bahrt ein fnfeneß grofe*

artiges Unternehmen. Unferer Seit mit ihren gewaltigen tedjnifctjen

^>ülf6mitte!n
,
mit ihren genauen Snftrumenten unb ber reichen

Bülte »en Äenntniffen, welcfee brei Saferl)unberte feitbem ber SSiffen*

fcfcaft gugeführt haben, wirb eß fefer fchwer, ein gerechtes Urtheil

gu fallen über jene Stuten; bie ©djiffe beS GfolumbuS waren

Mein unb feine außgegeiefeneten ©egler, bie Snftrumente bürftig,

einem unbefannten $afenpla$ fteuerte er entgegen, bie enblofe

fläche eines DceanS, meldjen »orfeer nod) fein europäifcher&ielburcfe»

furcht, hielt bie Flottille wochenlang umfangen: unfete »olle Sichtung

muffen wir ben Wcinnern gollen, welche, mit nichts auSgerüftet

alS mit ihrem Wuth unb ihrer (SJefdncMichfeit, biefe ^afert unter*

nahmen unb glücflid^ gu (5nbe führten. SDafe (folumbuß bei jener

erften Bahrt bie Slbweicfeung ber Wagnetnabel (bie fog. SDeflination)

entbeefte nnb auSf^rad), wenn auch nicht richtig erflärte, ift be*

fannt, noch befannter aber ift jene rührenbe ©eichiefete »on ben

brei Sagen f^rift, weldje ihm bie meuternbe ©chiffSmannfchaft

bewilligte. SllS S3arthoIom5uS ©iaß längs ber ©übfpifee Slftifa’S

2* (783)
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fecjclte, würbe biefe Sebingung in ber Jijat non feinen Schiffs*

ieuten geftellt, unb et rnufjte umfehren
, ehe er bie Süboftfpitje

Ülfrifa’S erreicht, bei GolumbuS l)a ben wir fte in baS fReid) bet

fabeln ju weifen, welche fidj mit SlitjeSfchnelle um baS £aupt

berühmter fBtänner ju bilöen pflege«
;

in feinem theilweife noch

erhaltenen Dagebuche ergä^It ber 3bmiral, wie fich wohl einige

Ungufriebenheit über bie lange Dauer bet fahrt funb gegeben

habe, aber feine entfdjiebene ©rflärung, fie mit ©otteS .£>ülfe fo

lange fortgufehen, bis man baS Siel erreicht habe unb bie locfenben

Silber oon ©ewinn, mit welche n er bie ^hantafte ber fJJtatrofen

erfüllte, habe fie oöHig beruhigt. D ie Äuget, welche mau in bem

angeblichen Sarge bei GolumbnS in San Domingo neueftenS ge*

funbett haben will, fann alfo jebenfallö nicht oon jener Scene

herrühren.

'3m 12. Dctober lanbete GolumbuS in ©uanahani (San

Saloabor), einer ber SBatlingöinfeln
;

fein Serfprechen, Snbien

erreicht ju haben, glaubte er gelöft; unter unrichtigen 93orauS*

fefcungen war bie fahrt unternommen worben, ju hc'fh waren

feine Seredjnungen über bie 8änge beS gurücfgelegten SBegeS ge*

wefen, unrichtig waren auch feine folgerungen. Schon längft

glaubte et an ber 3nfel 3ntiglia, oielleicht auch an anbern un*

belannten 3«feln oorübergefegelt ju fein, baS fleine flache Gtlattb,

welches bie Guropaet juerjt begrüßten, gehörte gcwi§ gu ben 3a»

panifchen 3nfeln. GolumbuS war fdjwanfenb, ob et in bet fftähe

ber 3nfel Bipangu ober gar am feftlanbe oon 3{ten angefommen

fei, fein eifriges Seftreben war nun, bie Stabte, oon welchen

SJtarco $>olo unb DoScaneüi gefprochen, Quinfap, 3aitun, 3u

befnchen, ben ©roftfhan 3U fprechen unb ihm bie Sriefe ju über*

geben, welche bie fpanifchen Sftonarchen ihm eingehänbigt hatten;

eS ift ihm begreiflicherweife nicht gelungen, aber auch «IS et auf

(7S4)
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berjelben fReife ©uba unb $apti entbecfte, würbe ibm ber Sri*

wahn, an ber Dftfüfte »nt 9lficn angelangt gu fein, ttidjt ge*

uommen unb feine ber folgenben Unternehmungen ift im ©ianbe

gewejen, ihm benfelben gu benehmen. 2)ie greube be8 SlbmiralS

unb feiner ©enoffen, bafj xfjre ©rwartungen unb S^credtnungen

fo raidj in ©rfüßung gegangen, trübte ben flaren SMicf; bie Un»

befanntjchaft mit ber inbianifdten ©pracbe füljrte bie feltfamften

£Dti§rerftänbnif|e hett>o»< auf anfällige ?(ehulicbfeit bet ©Örter

baute man »erwegene <3 (bluffe unb beutete alles, »ie man e8

haben wollte; fo mürbe ©ibao auf #apti frifdjWeg für Sipangu

erflärt unb baß ©emebe beß Strthume, baß ibn in feinen ©chlingen

hielt, immer fefter. ©olumbuß befafj ni<bt blof? eine febr gejchäftige

unb fübne ^Mjantafie, fottbern auch einen febr empfänglichen ©inn

für bie ©d)önbeit ber fRatur, er »erftanb »ortreffliöp gu fchilbern,

er fattb nicht ©orte genug, bie Fracht ber Snfeln gu befd)reiben,

melthe im jungfräulichen ©chmucfe be§ frifeheften ©rüneß ttath

einanber auß bem SDteere emportauchten, aber in feinen Berichten

finb JUima, ©ewädjfe unb $)etfonen über ©ebübr gehoben, ©olb*

fanb unb fPerlmutterfchalen fanb er ba, »o feine ©pur ba»on

epiftirte unb bie gatben, welche über bie neue ©eit außgegoffen

finb, funfein itt folgern Sichte, baf) für ben ©chatten fein Diaum

mehr übrig gu bleiben fcheint. ©ß fonnte nicht anberß jein, at8

bah nachher ©nttäufchungen folgten unb, wie ber Ijolbe Sauber

fdtwanb, jRiemanb mehr barunter litt, als ber 3auberer felbft.

greilid) ber Unterschieb gwiichen ber hochcioitifirten 33e»ölfe*

tung 3apan8 unb ©hina’ß, f*e 9Harco $>olo befdjrieben unb

auch Soßcanetli in feinem Briefe gejehilbert hatten, unb ben halb*

naeften armen Bewohnern ber Antillen fonnte ber Sufmerfjamfeit

eine8 ©olumbuß nicht entgehen, er wie8 ben 3w?eifel burch ben ©e*

banfen hinweg, baf) er erft an ber ©renge jener Sänber angefommen
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{ei unb ißre etgentlidbeu SSunbet in bem nod? unerl'cßloffenen

Snnetn ermattete. ©ine gemiffe Unfidjerbeit, ob er in Sapan

ober ©ßina angelangt {ei, läßt ftd) inbeffen nicht terfcnnen unb

meßt als einmal i{t bie {Rebe Don „neu" entbecften 3n{eln; leibet

bat ber Slbmiral biefe ©pur nicht »erfolgt. Slud) mürbe bie

9lufmerf{amfcit ber ©panier {eljr balb auf einen ©egenftanb ge*

lenft, ber fortan ihr DoOeö 3ntereffe in Slnfprud) nahm: bie

©ingebornen trugen fleine ©türfcßen ©olb iu Dljren unb {Rafe.

3Jerl)ängni§tofl mar biefer ©cßmucf für SBilbe unb ©utopäer.

{Der ©prucb ©retd^enö

:

.{Rach ©clbe bringt,

9lm Selbe bängt

Sücd? alles!“

galt bamalö fo gut mie {eßt. ©eittem mar bie etfte {frage bet

©panier in jebem 8anbe, mobin fie ben §uß festen , bie nach

©olb; baö SBort Don Gorteö, baß fie au einer Apevgfranfbeit

leiben, melcbe nur burcß ©olb gebeilt merben fönne
,
mar nur

atlgumabr. ®er 3ug ber {panifcßen ©ntbccfungen unb ©roberungen

ift mefeutlicb burcb ba$ ©udben reichet ©olblager unb ©olblänbet

beeinflußt roorben, mie bie 9)ovtugieien auf ber 3agb nach foft*

baren ©eroürgen gu ihren fübnen Wahrten nach 9lfrifa unb ülfien

gelangten. übeuer mußten bie unglücfticben ©inmoßnct bet

Slntillen ihren {Reichthum an bem eblen ÜRetaüe büßen; mit

ihrem füßen {Ridjtgtbun, mit ihrem $)apageicnleben mar eS auß,

ihre harten Herren, bie ©panier, gmangen fie gu {(tmerer Arbeit,

fie {chmanben baßin, mie ber ©cßnee oor ber ©onne unb ftatben

enblicß auS. iÄudß ©olumbuS hatte an biefem Sagen nach ©olb, an

bem ©cbicffal ber Snbianer {eine ©chulb. ©r mar mit feinen

SSerheißungen nie farg gemeien, er hatte uon einem Äreuggug gut
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(Sicherung beß h- ©rabeß gefprodjen, wogu feine ©ntbedfungen

baß ©olb liefern foHten, er biente einem ftetS gelbbebürftigen

.£>ofe unb er fetbft wollte ftd? ein Vermögen fammeln, fo tcurbe

bie fRichtung feiner ©ntbedfungen auch theilweife beftimmt butch

bie ^Hnbcrte beS foftbaren ÜERetaHeß; in feinen Süchern unb 23e*

rieten fpielt eß eine gewaltige SRolle. Unb alß fpüter bie 9ln*

fiebluugen in bet ueuen SBclt bie erwarteten ©dfäfje nicht lieferten,

alß nicht einmal bie iäußrüftung ber ©thiffe ftch bejahte, alß im

©egentheil baß ÜRutterlanb gum Unterhalt ber ©oloniften feine

Unterftüfcung leihen muffte, ba fam Golumbuß, ber uon fRatur gut»

miithige unb für bie 3nbtaner befcrgte unb menfchenfreunblidje

SKann auf ben Sorfcblag, ben et ber Äönigin 3fabeHa madhte,

alß fRücffracht ber ©d)iffe bie (Singebornen beß ganbeß ju nehmen

unb in ©uropa alß ©flauen gu uerfaufen. SHerbingß wir bftrfen

biefe SRafjregel nicht nach unferen Gegriffen meffen, uor allem

nicht uergeffen, bafj biß cot wenigen Salden bie ©Hauerei mit

allen ihren folgen eben in ber neuen Seit gu Sfiedjt beftanb.

9(ad) tem allgemeinen JRedd beß 15. 3ahrt)unbettß ftanben bie

Reiben, Barbaren, 3«bianer butchauß nicht auf ber gleichen ©tufe

mit ben ©uropäern; ihre l*eibet, ihre .fjabe, ihre £anbereieu

galten ohne weitereß für baß (Sigenthum ber ©hoffen; firdjlich

würbe bieß beftätigt burch bie 33ulle beß $)apfteß fRifolauß V.

com 8. Sanuar 1455, welcher ben ^ortugiefen bie ©ouuevänitat

über alle Sänber beilegte, weld)e fie oom ©ap Sojabor biß nach

3nbien entbeefen würben, nicht weniger auch baß SRedjt, bie 236lfer

berfelben ju ©flauen ?u machen. @ß war bie Slnfdhauung bet

Beit, welche ein ©eefahrer in ben Sorten außlprad?: „©nblich

gefiel eß ©ott, Dem Selohnet guter Shaten, für bie mc"’ hfadjen

in feinem ©ienfte erlittenen ©rangfale unß einen fiegrei .jen Jag,

{Ruhm für untere fBlüljen unb ©ria£ für unfere Äoften ju ge=
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währen, beun an Scannern, grauen unb Ätnberu würben gu*

{ammen 165 Stücf gefangen." Stie nergafcen bie (Sntbeder,

feterlidj im Stamen ihrer Ärone »on bem ftifd) gefunbenen Sanbe

23efih gu nehmen. Stad) bem bamaligen .Rirchenglauben waren

bie Seelen ber 3nbianet als ungläubig ber ^)5fle cerfaKen, eS

wat alfo nur ein ©ewinn für fte, wenn fte in bie ©ewalt ber

Europäer gerieten unb butdj bie freiwillige ober erzwungene

Saufe Slnwartfdiaft auf bie ewige (Seligfeit erlangten. Stets

würbe bie (Eroberung unb 33efitjergteifung jener £änber and) als

ftörbetung unb Sluöbreitung beS GhriftenthumS angefehen; ber

frommen Sfabella lag bieS befonberS am bergen unb (Sol. theilte

auch hierin ihre 9Jnfd)auung; öfters erwähnt er in feinem Steife*

berichte, eS fei leicht, bie (Singebornen gu (Sljriften gu machen,

er lehrte fie, bie $änbc falten, baS Ätcug fchlagen, unb bajj ihm

bie fanften gutmüthigen Snbianer manchmal als beffere Ghtiften

erfchienen, als bie rohen gewaltthätigen Gaftilianer, bürfen wir

ihm nicht nerbenfen. 6t glaubte feine Uüge auSgufpredben, wenn

et behauptete, feine Steife fei nur unternommen gut El)re unb

SluSbreitung ber d)riftlid)eu Steligion; UnternehmungSluft. ®e=

winnfucht unb ^römmigfeit waren auf untrennbare Söeife in ihm

nerbunben unb wenn et ben fpanifd)en ÜJtouarchen beu Statt)

gibt, feinen ^rcmbling in bie neuentbeeften ©egenben gugulaffen,

weun er nicht ein guter fatl)oli}d)er CSl>rift fei, fo h<d er bamit

ben ©ruubfaj) aufgeftellt, welcher fpäter oon ber fpanifd)cn Ste*

gierung in ihren Eolonien befolgt würbe.

Verfolgen wir bie Entbecferlaufbahn beS EolumbuS weiter.

SJtit unenblidien Ehren würbe er bei feiner Stücffehr in Spanien

empfangen, Europa hallte wieber non feinen Entbecfungen. SJtit

ben fühnften Erwartungen fegelte er 25 . Sept. 1493 gum gweiten»

mal ab, fet)r enttäufd)t fel)tte er 1496 in bie alte SBelt gurücf;
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gering waren bie ©rfolge gewefen, gwar würbe 3amaica entbetft,

aber bie ©rfenntnif), bafj @uba eine 3ufel fei, blieb ihm »er*

borgen, bie ®u8fagen bcr Snbianer unb eine Bahrt non 2 Stagen

Ratten thn bacon überzeugt, aber er fehrte gu frühe um unb fo

blieb er in beu 3auberfrei8 gebannt, an einem fünfte 2lfien8

angelangt gu fein, Sluch feine britte Dieife 1498 Ibfte biefen

Sann nid)t, eine wichtige ©ntbecfung war ibm babei non un=

gefähr in ben ©cboofj gefallen: er batte feinen SourS füblicber

genommen, um befto fidlerer gu ben ©egenben am SHequator gu

gelangen, bie reich an ©belfteinen unb perlen fein foClten
;

nach

furchtbaren Seiben lanbeten bie ©cbiffe bei ber Snfel SSrinibab an

ber £)rinofo«2Rünbung, bei ber ffaljrt um bie 3niel würbe ba8

Beftlanb »on ©übamerifa eutbecft. SDer grofce SBertb aud) biefer

©ntbecfung blieb ii>m jeboch »erborgen. greilid? fdjlofjGoIumbuö au8

ber gewaltigen §luth füfcen Söafferö, mit weither ber Drinofo bei

feiner SOhinbuug ben Ccean bcbecft, bafj ber mächtige ©trom

nur in einem großen lianbe feinen Urfprung Ijaben fönnte, unb

einmal burd)blit}te ihn ber richtige ©ebaufe: ©oüte bicS ein neues

Beftlanb fein, fo wirb bie gelehrte SBelt tief batübcr erftaunen.

Slbet er fonnte bieß mit feinen bisherigen foemograplufdien 2ln*

fdjauungen nicht gujammcnreimen unb »erfolgte biefen wichtigen

©ebanfen nicht weiter, bie 2beolcgeu be8 ?Dlittelalter8 hielten ihn

mit unlösbaren 23anben feft. ©ie lehrten, im Dften ber Söelt

liege baS $>arabie8; auf einer .Karte be8 15. 3ahH>unbert8 ift e8

bargeftcllt, thronenb auf hohem ©ebirgöfamme am öftlichen Dianbe

bet SBelt, braufenb ftürgen bie 4 biblifchen ©tröme »on bet ^)öhe

herab. SDie gewaltigen Söaffermaffen beS Drinofo, beffen Flamen

mit feinem ber fonftigen inbifchen Bluffe gufammenftimmen wollte,

ber fRame eines anbern gluffeS
r

ber ähnlich wie ©angeS flang,

bie wunberbare ©chönheit ber trepifdmtfRatur brachte (JoluntbuSauf
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ben merfwürbigen ©tauben, in ber Stahe beß irbifchen flarabiefeß

angelangt gu fein unb biefem ©tauben gu Heb änbetie er feine

gange änfdjauung non bei ©rbe unb fprach ben wunbetlichen

©ebanfen auß: „IDie ©rbe habe nicht noUftänbige Äugelgeftalt,

fottbem fchwelle am ©ube beß SJtorgenlanbeß an wie eine 23irne

am Stiele unb weil baß SSaffet »ott biefer Jpöhe ^erabpfirje,

batum fei eß fo gewaltig."

©efangett, in betten ip ©olumbuß non biefer britten Steife

(1500) gurücfgefehtt. 6t war ein nortrefflichet Seemann, aber gum

Statthalter nicht gcjcbaffen, gu feinet eigenen Dual hatte et ftd)

auch biefe Söiirbe auöbebungen. 3it ben äugen ber ftolgen Spanier

blieb er eiu fSrember unb Smporfcmmling, ungern gehorchten fie

ihm, jpärte unb ©raufamfeit würbe ihm »orgeroorfen unb alle

getäufchten ©rwartungen wurbeu ihm gut 8aft gelegt; jebeß Schiff,

welcheß nach ©uropa gurücffehrte , brachte änflagen unb Sßet*

läumbungen wiber ihn, bie ©otonien famen gu feinem ©ebeihen,

eine Untersuchung würbe gegen ihu betcbleffen; bie Jpärte uub

Stohheit freilich, mit welcher Söobabilla ihn feiner SBürbe ent«

ie^tc imb in Äetteu fchlagen ließ, war burcbauß nicht im Sinne

»cn gerbinanb uub Sfabetla, fie thaten alle?, um baß Unrecht

wieber gut gu machen, aber ber SJtuth, bie Äraft beß Solumbuß war

eigentlich gebrochen; älter unb änftrengung hatten fein paar ge*

bleid)t, ©ram über 3urücfjej}ung unb Unbanf nagten an feinem

pergen. 93aöco ba ©ama hatte wirflid? ben öftlidien 2Beg gu

bem reichen 3ubien gurücfgelegt, ©abrat SSrafiticn entbecft, anbete

©ntbecfungen brängten bie feinen in ben pintergrunb, et mufjte

wieber etwas thun, wollte er nicht gang oergeffen werben. Stoch

einmal raffte er fich auf, gu bem erfteu ©ebanfen gurücffehrcnb,

baß grofse ©eheimnifj, bie birecte weftliche ©urchfahrt gu finben.

äuf feiner eierten Steife, 1502— 1504, Suchte er biefelbe, in ben
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Suchten ber faraibifcben @ee großen ^>apti unb 6uba, weites

et für eme £albinfel glaubte et einen ßugang in8

inbifcbe 5Dieet finben ju muffen, butd) baß rotbe fDieet hoffte et

gurücfjufebrett. IDie £albinfel ^jonbutaß, baß ©olblanb 33eragua

entbecfte er, an bie 8anbenge ton Manama gelangte er, aber bie

nolle Srucbt Bon biefer Sa^rt gu pflücfen, mar ihm nid)t oetgönnt;

alß et in bet Slabe non Aßphtwatt lanbete, ahnte et nicht, baff

wenige SEReilen jenfeitß ber Serge ein anbeteß fDleer fidb in utt«

ermefjlidje fernen außbebne, nabe an ber Äüfte non Yucatan

fegelte er norbei, fab bie Spuren mejrifanifcbet (Sioilifation, aber

er folgte bem Verlangen nach @olb, unb fo ba * aud) biefe Steife

in feiner Anfcbauung, an ber Äüfte non Slfien angelangt ju fein,

feine Aenberung berborgebraebt. Söenn er aber in ben 93erid>teu

unb Briefen jener Beit mit befonbeter 93orliebe bou feiner gött*

lidten ©enbung rebet, wenu er bie propbetifeben ©telleu bet

©d)rift non ber neuen @rbe (3ef. 65, 17), non ber Ausbreitung

beß SSorteß ©otteß in weite »ferne (3ef. 24, 16. 60,4) auf feine

(Sntbecfungeit anwenbet, unb behauptet, fd)on Sefaia tjabe ge«

weiffagt, Bon Spanien auß folle biefe neue SBelt aufgefuuben

werben, wenn er fchon in feinem Siamen (Sbtiftopborußi —
(Sbnftußträger — ben Seruf, bie SBorberbeftimmung fab, baß

©nangelium in jene ©egenben gu bringen, wenn et fid) einet

bimmliicben ßrfepeinung rühmte, welche il)n wunbetbar tröftete,

io wirb man mit Siecht neben unwürbiger Schmeichelei gegen bie

ÜJlonarcben unb bem Seftreben, baß eigene SBetf möglidift b^d?

3U fteHen, ben (Sinflufj beß Alterß nicht oerfennen.

Ohne ben ©eeweg nach 3ntien gefunben ,$u b'ibeit, ohne QJolb

fefjrte 6elumbuß SioBembet 1504 nach Spanien gurüdf, ein alter

SDiann gebrochen an Ueibitnb Seele. (Sin unb ein balbeß3abrnacbl'er

am^immelfabrtßtag 1506 uerfebieb er in JBaflabolib mit ben SBorten
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beß fterbenben ©rlöferß: „^>crr, in 2)eine £änbe befehle ich meinen

(Seift." ©ein 8ei<hnam fanb lange feine fRuheftätte, er mürbe

guerft in Saüabolib beigefefst, bann 1513 in bet Älcfterfirdje

de las Cuevas bei ©emlla unb Don bert 1537 nach ©an SJomingo

geführt. 9llß im grieben non Safel 1795 bie 3ufel ben granjofen

abgetreten mürbe, uahmen bie ©panier bie 3tfdje beß SDtanneß,

ber mit ber glorreichften ©podje iljrer ©efchichte fo enge »etbunben

mar, mit nach Guba, in ber bortigen ^auptfirdfe becft eine rnei&e

SORarmorplatte bie ©ebeine ncnGelumbuß. Slchtjig 3a^re lang hat

9liemanb an ber Siechheit biejer füeliquien gejmeifelt, ba burdj*

lief t»or einigen ^Renaten alle 3citnngen bie $Rad)ricbt, bafj am

10. September 1877 bei ber Eröffnung eineß ©eroölbeß in ber

Äathebrale wen ©an SDominge eine Äifte gefunben mürbe, meldje

einige ©ebeine unb eiue ©emehrfugel enthielt. 2)ie ©cfjrift auf

ber Äifte bejeichnete fie alß bie lebten 9iefte beß berühmteren aller

©ntbccfer. ©ß ift möqlid), bafe bie ©panier im 3ahre 1795

getäufcht mürben unb irgenb einen anbetn 8eid)nam außgegraben

unb nach ©uba geführt habe«» aber ba§ bie im Sabre 1877 in

©an üDemingo aufgefunbenen ©ebeine bem ©riftobal ©elon an*

gehörten, ift minbeftenß ebenfe jmeifelljaft; beim naebbem im

3al)re 1564 ein ©rbbeben bie Äatljebrale nen ©an2)omingo jer«

ftörte, mufjte mol)l 9tiemanb mehr genau ben Drt, mo Gulumbuß

begraben mar, chnebie§ ba noch mehrere ©lieber ber gamilie ihr

©rab el'cnfallß bort batten. ®ucb bie Snfcbrift bemeift uidjtß

für bie Sledjtbeit, bet Slußbrucf „Descubridor de la America“

erroeeft eher Bmeifel, benn bie neue SSelt hiefe in ber fpanifeben

offkiellen ©prad'e biß 1550 las Indias .
1

1

)

Sin bem glfinjenben Jpimmel ber ©ntbccfer bleibt ©olumbuß

einer ber leudjtenbften ©lerne. SDtancper 3«g in bem ©barafter

beß großen SDianneß faun unß freilich nid)t gefallen, er mar hie unb
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ba fleinlid), mifetrauifd), fjabfü^tig
;

bem fRobrigueg 23etmejo

welcher guerft ben fdjimmernben @aum oon ©uanafyani erbliche,

ljat er auS ntcbtigcn ©rimben bie oetfprodjene Selofynung oor*

enthalten, et wirfte ein ©efef} au6, weites anbern Personen ba8

©ntbccfen oetbieten feilte, natürlich oergeblid?, et ift flehen bie

Familie bet pingon feineSwegS banfbat gewefen, unb biefe Uw
tugenben nahmen gu, je mehr er felbft ben Unbanf Der SBelt

erfahren mu|te, er mar Ieibetifd>aftli<±> unb heftig, aber et war

in fyoljem fBtaafce nienfdjenfreunblicl) unb wofylwoüenb: nie l)at

er feinen Sftamen burd) folc^e Apanblungen ber ©raufamfeit unb

Unmenfdjlidifeit befletft, womit fpätere ©onquiftaboren unb 6nt=

becfer il)t Snbenfen für alle Seiten fdjänbeten; aud) bie eigene

Slrt bet fpanifcfyen ffrömmigfeit gewann nie einen feldjen ©influfj

auf itjn, ta§ fte biefe fo wotyltbuenbe (Seite feines ©barafterS

geänbert Ijätte. Sn l)ol)em Ptaafje aber geid)netcn GolumbuS bie

djarafterbilbenben ütugenben ber Sö etjavrlidjfeit
,
2iu8bauer unb

©nergie auS, il)nen befonberS oerbanft .et feines fltamenS

5Rid)t als Slbenteuerer fegelte er in baS blaue SOieet ^inauS, er

wufjte genau, waS er wollte, fein Plan war großartig, eS galt

einen »öllig neuen SBeg nadj Snbien eingnfdjlagen, aber et fdjien

ausführbar. ©S ift richtig, er war nidjt ber ©rfte, weldjet biefen

Plan hatte, man Ijat SoScanelli ben geiftigen Urheber beffelben

genannt, anbete Ratten ihn ebenfalls, er lag fo gu fagen in^ber Suft

beS 15. 3at}tl)unbertS, aber ©olumbuS allein bat feine Seitgenoffen

gut fiöfung biefer Aufgabe bewogen unb fie auSgefübrt, er bat

eS gewagt, baS @i auf bie ©pifce gu fteUen, bieS bleibt fein uw
pergänglidjer fRubm, ben ihm fRiemanb entreißen fann, gerabe

wie bie ©inbeit 55eutf<blanb8 ungä^ligemale in Schriften be*

fprodien wntbe, bis eS einer wagte, fie fyerbeigufiiljren. 2)en

©eeweg bat er ntc^t gefunben, weil eS feinen gab, bet größte
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3rrtpum — bie geringe 2hißbepuung gwifcben Spanien unb

3apan — führte gu bem größten Qrrfolge, gut Gfntbecfung einer

neuen Seit; eß ift mehr alß waprfcpeinlicb, bafj bie (Sntbecfung

Slmerifa’ß balb erfolgt wäre, wie in bet Spät gabral bei ber

gaprt nnd) Snbien jüblid) fteuernb in ben äequatorialftrom ge*

rietp unb naep Seften, naep ©rafilien getragen würbe; aber eß

barf uiept »ergeffen werben, bafe Spaniens glüefliepe $aprten auep

ben portugiefijepen $of gu neuer 5£tjätigfeit antpornten; eß wäre

eine müifige fftage gu unterfudren, welken ©erlauf bie Seit*

gefd>idbte genommen, wenn bie (Sutbecfung Smerifa’ß ftd? um

30, 60 Sapre oergögert pätte, aber jeber, welcher bie ©tängpfäple

bet menfcplicpen Gfioilijation weitet pinnußrücTt, erwirbt ftep ein nn=

leugbareö ©erbienft um bie ©lenfddieit. Cfolumbuß ift in ben

3been bcö 5Jiittelalterß aufgewaepfen, biß an fein Grube haben fte

ipn feftgepalten, aber wie er burep feine foßmograppiftpen, fircplicpen

unb tpeologifcpen Iflnftcpten jenem gu (fnbe gepenben Beitalter

angepert, fo pat er burdj feine feparfe ©eobaeptung biefe ©epranfe

überfepritten unb feften $ufj gefafjt in ber neuen Beit; er pat bie

JDeflination ber 93iagnetnabel beobachtet unb befannt gemalt, er

pat ben Slequatorialftrom erfannt, er pat bie ©ertpeilung bet

Särme nad) ber ©reite bemerft, et l)at bie Sinie gefunben, wo

jene ©efliuaticn nidjt ftattfinbet unb barnaep ben 8auf ber ©cpijfe

berechnet, burep biefe unb ähnliche ©eobaeptungen pat er bie

frueptbarften .Steinte für baß Gürblüpen ber SRaturwiffenfcpaften

außgeftreut. @r hat fcpwer geirrt, »evleitet burep falfcpeß Siffen,

falfcpe ©ereepnungen, aber patte nidjt er am meiften barunter gu

leiben, weil nie bie ©inbe oon feinen Slugen genommen würbe

unb er nie bie gange ©rcfie feinet (gntbeefung erfannte?

S5ie fatpolifcpe Äircpe beabfteptigt, Giolumbuß, bet guerft baß

©oangelium naep ber neuen Seit braepte, perlig gu fpreepen,
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man glaubt, bie 2tnftö&e, welche fein geben barbietet, burd; neu

aufgefunbene ©ofumente befeitigen ju fönnen. 3n unfern Ülugen

bebatf e8 biefer neuen SBütbe nid)t, fein alter JRutnn wirb ibm

bleiben; wenn man bie SJtänner aufjätylt, weld?e bnrd} eine füljne

üfyat, burd) bie ÖtuSfiibrung beffen, wa6 fdjon lange geplant unb

gewünfdjt war, ftd) ben gotbeet um bie Stirne gefisten Ijaben,

wirb man gu allen 3eiten in erftet ginie nennen : Golumbuö, ben

©ntbeefer Slmerifa’8. —

Anmerkungen.

2?on ber ungemein umfangreichen Literatur über ©olumbuS unb feine

3eit würben benüfjt: Na varrete, Coleccion de los viages y des-

cubrimientos etc. T. 1. 2. Madrid. 1825, inS Srangcfift^e überfetjt

Don Ch. de Vernueil et de la Roquette. T. 1— 3. Paris. 1828;

Slley. B. $umbolbt, Äritijcfjc Unterfucbungen über bie hiftcrifcbc ©nt*

witfelung ber geograpbifct)en Äenntniffe Bon ber 9leuen 2Bclt, überf. Bon

3- ?. Sbeler. 33b. 1—3, Söerlin 1836—52; W. Irving, Works V. 6 u. 7.

The life and voyages of Christopher Columbus. London. 1850;

§)ef^cl, ©efcpi&te be8 Seitalter« ber ©ntbeefungen. Stuttgart u. 3lugS*

bürg. 1858; fPefcfyd, @eftbid)te ber ©rbfunbe. 2. Sufi. IjerauSgeg. Bon

©oplfu« 3tuge. 9Jlünd>en. 1877; fPefcbcl, 3tbl;anblungen jur ©rb* unb

SSolferfunbe, b«£<uegeg. Bon 3 - gowenberg. geipjig. 1877; Vivien de

Saint-Martin, Histoire de la Geographie. Paris 1873; Avezac,

Annee veritable de la naissance de Christophe Colomb et revue

chronologique des principales epoques de sa vie im Bulletin de

la Societe de Geographie. T. 4. 1872, p. 1. ff. Harisse, Fer-
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nand Colomb, sa vie, aes oeuvres. Paris. 1872; Siuge, Sie SBelt*

anjdjauung teS GolutnbuS. Sic Suranier in ßljalbäa. 3wei ©ortrüge.

SreSben. 1876 unb bie SRcccnfton be8 erftcn ©ortrageö, a>eld?e SBappäuS

gab in ©cttinger gelehrt. Slnjcigen, 1877. S. 562.

I) Üloejac a. a. £). giebt 1480 als ba8 mabrjcbeinlicljlte Saturn bet

©erljeirathung non 6ol. an, griffe 1479 als ©eburtSjahr Sieges.

2. Ser 21. ÜJlai tnar ein Sonnet8tag,
f. f)ejd)el, ©efcfyicbte be8

3eitalter8 ber Sntbecfungen. 3. 393.

3) ‘Pcfcbct, 31bl;anblungen S. 228.

4) So Slnejac a. a. D. S. 27; bie Eingaben jcbtoanfen jwift^cn 1430

nnb 1456.

5) ©acf> Jlnejac jcbcnfallS nicht per 1476.

6) f.
über if)n Major, The life of Prince Henry of Portugal.

London. 1868.

7) lieber ben gefyler in ber ©ered>nung ber ©reite Bergt, jparifje,

S. 108; #ariffe glaubt, ber ganje 9)affu8 fei non bern ©iograp^en be*

Sol. erfunben.

8) Sie ©encalogie ber fPereftrello ift nod) einigermaßen im Sunflen,

ngl. Slnejac, 3. 49 unb £ariffe, S. 113 ff.

9) griffe, S. 178 ff.

10) ©ioien be ®aint*2Jiartin giebt in feinem 2ltla8 pl. IX. eine

foctye Sieftitution.

II) Sie beiben harten finben fid) in ©IjiHamj. ©ejcf)id)te beä See-

fahrers OTartin ©eljaim. Nürnberg. 1853.

12) griffe, S. 120.

13) ©gl. bie intereffante 3lbl;anblung barüber non griffe in Revue

critique. 1878. 9tr. 1.

(776
)

35ru<! oon ö«br. Unier (£o- virimmi in Berlin, ©(fcöneberierfttaBe 17».
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Zeitalter bes 2(uguftus.

Sott

Dr. ttnbolf iüfnge.

ß erlitt SW. 1878.

93 er lag Don 6arl £abcl.
(C. <f. Inb(tit)’i4ie Brtlijslinittunbliiiij.)

33. ®iH«lm.Stta§e 33. •
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.-Übatyrenb ein wirflicheß 23erftänbni§ ber griedjifdjcn &e *

fdjicbtc fowoljl wie ber griechijcheit giteratur nidjt möglich ift

otjne genauere 53efanntfdjaft mit ber Grntwicfelung ber gried)i»

jcfyen Äunft, fanit man fich mit ben bebeutenbften gerieben ber

@cfd)id)te unb mit ben roidjtigften Grrzeugttiffen bet Literatur

ber 9lömcr auf’ß ©rünblicbfte befdjfiftigen, ohne aud) nur ein*

mal jeine iHufmetffamfcit auf bie gleichzeitigen Äunftguftänbe

gelenft ju fetjen. (grft gegen baß Eintreten ber Äaiferherrjchaft,

b. h- bet 3eit, wo baß @ried)en= unb baß Stömerthum mehr

unb meljr ineinanber übergingen, finben fidj lebhaftere Reichen

eineö gewiffen ÄunftlebenS, unb befonberß oerbient unfere S3e»

achtung bie Periobe beß Sluguftuß, beßhalb weil ein großer

Sheil bet römifdjen ©chriftfteller, mit benen wir oertrauter ju

jein pflegen, feine altern ober jungem 3citgenoffen finb. @6

ift baljcr nicht unangemeffen einen 33etju«h zu machen, 9ltleß

baß ju einem überfichtlidjen 23ilbe 31t oereinigen, waß wir übet

bie Äunftjuftänbe im römijdben Dieidje 3m Seit beß Äaiferß

SMuguftuß wiffen.

5)ie alten Stömer hatten eine eigentlich nationale Äunft

nidit gehabt. Slufgemachfen in ber rauhen ©diule beß Äriegeß

unb innerer Parteiungen, mit ihrer '.Äufmerffamfeit ftctß geridjtet

auf Sicherung unb (Erweiterung ber ©rengen unb jorgfältigen

'äußbau beß JRcchtßlcbenß, furz gang in änjprud) genommen oon

XIII. JO». • x» (779)

I
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praftifchen fragen, Ijntten fie bet Äunft nur fo weit fich gu*

gewanbt, als fie non berfelben mehr praftifc^e 33ebürfniffe be*

friebigt fe^en wollten, unb hatten fid) begnügt non ihren fftadibar*

»ölfern baS gu entnehmen, waö ihnen für ihre 3«?ecfe entfprecbenb

erfd)ien. ©o hatten fie anfangs burdjauS in &bl}ängigteit ge*

lebt non ben funftflei§igen EtruSfern, nad) beren 33eifpiel fie

ihre Stempel bauten, mit beren tljönernen ©ötterfiguren fie bie*

felben fehmüeften, beren S3orbilber fte nad)ahmten, wenn eS

galt einem bebeutenben SRanne gur ewigen Erinnerung an feine

SBerbienfte um ben Staat ein öffentliches ©enfmal 311 errichten,

©pater waten bie SRömcr in nähere Segiehung getreten gu beit

©riechen Unteritaliens, hatten »on einem richtigen ©efübl ge*

leitet bie Ueberlegenheit ber bort blühenben Äunft anerfannt,

unb mir finben fie feit biefer Beit bei ihren SBauwerfeu

in SSbhängigfeit »on gried)üd)en Sorbilbern; für bie übrigen

bilbenben Äünfte lä|t fich ein gefteigerteS 3ntereffe bamalS nod)

nidjt erfennen. SDaS würbe anberS, als fte auf bem mit betn

gmeiten punifdjen Kriege beginnenben EroberungSgang burd)

bie gange alte ©dt nicht nur mit ben ©riechen in nähern

3krfel)r traten, fonbern ftd) auch gu fetten aller ber ©täbte

machten, in benen eine feit früheren 3 eiten eifrig fdjaffenbe jfunft

bet Deffentlidjfeü wie bem ^ricatbefit) bie 3ierbe ber ©d;ön*

heit »erlief). 9DRel)t »eranlafet bureb bie SBerthfdjäfcung, bie

man in ben eroberten Sänbem ben Äunftwerfen beilegte, als

burd) eine äfthetifche ffiürbigung ber foftbaren ©fiter, bie in

bie Jpänbe ber ©ieger fielen, plünberten fte bie griechüchen

©täbte Europa’S unb iflfien’S auS unb führten ben fRaub nach

0iom, nm hier in SEriumphgügen mit ber Sßeute gu prahlen,

beren 2Bertl) »on bem ungebilbeten SSolfe natürlich bloS nad)

ber Äoftbarfeit beS ÜJiatertalS berechnet würbe. SDen Zeigen

biefer 'Plünberer eröffnete üJtarcelluS im 3al)rc 212 ». Ehr. bei

(TSO)
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bet ©roberuttg oon ©prafuß; feinem S^eifpiele folgten gelehrig

bie anbern Smperatoren, x
) melche ein ©tücf bet 2i3elt nad) bet

nnbern bem romifchen 5Reid)e gufügten. SBeldie SJtaffen non

Äunftroerfen auf biefe SBeife nad) 9tom !amen, fann man er»

meffen, menn man fyört, guloiuß Stobüior habe auß Stetolien,

befonberß auß tSmbrafia 285 eherne, 236 marmorne ©tatuen

entführt, Äemiliuß ’pauUuß habe feinen Triumph über fPerfeuß

im 3al)re 167 n. ©hr - mit 250 SBagen noQ ©tatuen unb ©e*

malben »ertjerrlid^t. .piergu latnen bann nod) burd) bie attalifdje

©rl'fdjaft im Saljre 133 bie reifen ©djäfje non fPergamuß.

55ieie ©enfmäler, im Flamen beß ©taateß genommen,

mürben öffentlich aufgeftellt gum ©d)mucfe ber $)lä£e unb ©tragen

unb müffen ncthmenbiger SSeife, menn auch nicht Äunftuer*

ftänbnif), fo hoch ein gemiffeß Sntereffe unb Söohlgefallen er»

mecft haben. IDieß mar bie Skranlaffung, bah bie 9iömer in

Bufunft fich nicht mel)t begnügten, für ben ©taat gu rauben

jonbern eß auch für jtd) tljaten unb groat nid)t nur bie gelb*

herren, fonbevn auch ber gemeine 9Rann, fo bafj felbft bie

^eiligthümer nor ihren gierigen -fpänben nicht mehr ftdjer

maren. *) @o mürben in ben Äriegen beß Sulla, gucuU,

^ompejuß oon Steuern gtofje fÜiaffen Äuuftfchähe nach Stalien

geführt, bie nun nicht mehr bloß in 9iom öffentlich aufgeftellt

mürben, fonbetn auch ihr*n Söeg fanben nach beit ganbbefthungen

ber ©rohen unb nach ben fleincn Uanbftäbteu Stalienß. £Det

eigene Sbefifj aber fteigert baß Sntereffe unb fo finben fich all»

mählich Ülngeidjen, bah man ©riechen h^angog gut Söfung

fünftlerifcijer Aufgaben. Sllß fBtetefluß SDlacebonicuß, bet 33e*

fieget beß 'Pfeubophilippuß (146), bie fPorticuß baute, meldje

fpäter unter Sluguftuß nach einem Umbau ben Staaten ber

Dctaoia erhielt, beauftragte er einen gtied)ifd)en &rchite!ten

Stamenß «permoboruß *) bamit, mährenb ein gemiffer fPolpfleß
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bie nötigen ©tatucn gu machen ^atte. ©erfelbe £etmoboru$

erbaute furge Bett barauf im Aufträge be8 Srutuö ©aHaecu$

einen fJRarStempel, in meinem ber StreS unb bie Sipfyrobite beS

©fepag aufgefteHt mürben, ©iefer gaO ift nid^t ber eingige.

Me bie fJRänner, meld)c nachher ber fReilje nad) um bie Mein*

herrfcpaft rangen, juchten burd) großartige Siaumerfe fid) bie

Neigung beö 23oIfe8 gn fiebern. —
Siber mit bluttriefenbem ©cßritt eilte bie ©efcßiditc bamalß

bormärtS, ber leibenfthaftlidje Söettfampf ber Parteien ließ bie

fRuße nicht auffommen, beten bie Äunftpflrge bebarf, bis enb=

lieb bcö SluguftuS halb allgemein anevfannte ,£>errfd)aft Sie*

bingungen fcJjuf
,

unter benen bie Äunft geheißen fann. ©o
fennte bie ^Regierung beS Sluguftnä für bie pflege ber üunft

bebeutfam merben, aber ein perifleifcßcö Beitalter brach für fie

bod) triebt an.

2)a8 lag gunäd)ft an ben fRömern. ©ine mirflicße 33lütl>c

bet Äunft fann blo8 ba fid) entfalten, mo fie, burd) bie übrigen

Sierßältniffe ber 3eit geferbert, au8 bem innern ©eifteeleben

be8 SSolfeö ßerau8 frei unb eigentßümlidj fid) entmicfelt. 5?en

^Römern aber mar ber ©djaffenötrieb auf bem ©ebiete ber

bilbenben Äünfte faft burdjaut! oerfagt, unb inbem fie au§ bet

fRotß eine SSugenb mad)tcn unb bie Äunftübung gcringfd)äfcten,

cßrecfteu fie noch bie Talente, bie etma unter iljncn eorßanbeu

maren, ecu ber Äunft gurücf. 2)ie Äunft blieb im großen

©angen aud) jeßt in ben Jpänben ber ©riechen ,
bie nach 9tom

übergefiebelt mären. SBer aber fennte ermarteu, baß eine garte

$)flangc, non ihrem ßeimifdjcn Sieben loSgeriffen, auf bem fie

bie ßerrlicßften uub mannid)fad)ften 93lütt>en getrieben l?atte

,

alöbalb auf fremben Sieben fo anmurgelt, bah fie eine neue

Silütße gu geitigen im ©lanbe märe?

2)agu mürbe ein befonberS gejd^itfter ©ärtner gehören.
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(5in foldjer aber war fHuguftuß nicht, wenigftenß nicht für bie

Äunft. Unb bieß ift fern SBunber. SDenn erftenß war et ja auch

alß fRömer bet Äunft gegenüber auf einem befangenen ©tanb»

fünfte, bann aber Ijatte er auf rein politifchem ©ebiete fo

fernere Aufgaben, bafj er, felbft bei tieferem Serftünbnif? für

baß SBefen ber Äunft, bodj ihrer ©ntwidelung nur einen getingen

$beil feiner 3lufmerffamfeit »ibmen fonnte. 2Bie »eit Sluguftuß

»ermocht bat, bie gtofjen Politiken fragen ju löfen, barüber

lautet je nach bem politifdjen ©tanbpuuft baß Urteil uer«

Rieben; bie objeftioe ©efchichte mufc unbebingt anerfennen,

baf} er bei ber Ucberleitung ber republifanifchen ©taatßform in

bie autofratif^e mit großer Sorficht unb Älugheit »erfahren

ift, unb wenn man ihm fonft fein Serbienft jufprecbeit will, }o

wirb man ihm baß eine g.rof$e bcd> nicht nehmen fönnen, ba§

er bem lange burch blutige Kämpfe 3errütteten ©taate, ja ber

Söelt bie SRulje unb bie SDtßglichfeit ber ©ammlung wieber=

gegeben ^at. Um aber baß Sntereffe, baß für bie Leitung beß

©taateß nid)t mehr beanfprudjt würbe, nach anberer ©eite Ijin

ju richten, hegte wnb pflegte er bie SBiffenfchaft unb Äuuft unb

fo benn aud? bie bilbenben Äünfte.

(5in auffatlenb grofjeß perfönlicheß 3ntereffe für biefe Ijatte

er nicpt; fonft Ijättc er, ohne bafj eß bei ber bamaligen fDiobe

fReib ober fDlifcirauen erregt hätte, feine nächfte Umgebung mehr

mit Äunftwerfen angefüflt, hätte fid) tneüeid)t felbft mit bem

ober jenem 3»eige alß Liebhaber befchäftigt, wie er eß mit bet

9>oefie that uub fpätere Äaifer mit SDlalerei unb ©fulptur. 4
)

Silber uub ©tatuen gehörten fcbon 3U ©ulla’ß 3eit in ein reicheß

£auß eben fo fehr, wie ©ilbergeräthe unb Teppiche. Hon

Sluguftuß wirb, maß feine $>raetoria, s
) feine Uanbbüufer, be»

trifft, berichtet, ba§ et, ftatt nach ber gewöhnlichen fffiobe fie

mit ©tatuen unb Silbern außgufcpmücfen
,

Jpaine unb Saum*
( 781)
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anlagen Borgezogen habe. 2tn feinem ftäbtifdjen Jpauß auf bem

Palatin waren nur !urge fallen, oon albanifchen, alfo einhei*

mifchen Säulen getragen, unb bie Bimmer entbehrten oöllig beß

SJlarmorß unb Funftreicher gufcbßben, bie batnalß »ielfadj mit

loftbarer fJJiofai! außgelegt waren.

5ü!on feinem JpauSgcräthe berichtet ©ueton (2lug. c. 73)

außbrücflich, baß eß gröfjtentheüe Faum oon bürgerlicher Gfleganz

gewefen fei, unb eß ift Faum glaubhaft, maß übrigenß auch

©ueton alß Serleumbung bezeichnet, baf$ er auß 33egierbe nach

foftbarem, befonberß forinthifd?em ©etäthe bei ber sProfcription

©liehe auf bie giften habe fefjen laffen. BebenfaUß Fßnnte eine

SBorliebe für Forinthifche ©efäffe, bie allerbingß bamalß allge*

mein war, nur bem fugcnblidjen Sluguftuß gugefchrieben werben,

alß Äaifer fchien er neben einer . außgefptcchenen Steigung

für alterthümliche unb auffällige ©egenftänbe, *wic ©iganten*

Fnochen unb Jperoenwaffen, nur eine gewiffe giebhaberei für Foft*

bare ©emmen zu haben. Seim Siegeln oon ©chriftftücfen unb

Briefen bebiente er fich anfangß einer ©ph»njr, bann eineß

33ilbeß Stlejranber beo ©rofjen, gulefjt feines eigenen 3?ilbeß,'

welcheß er non bem ©ioßfuribeö, einem ber berühmteren ©tein*

fchneiber biefer Beit, hatte fertigen laffen, unb beffen ftd? auch

bie fpäteren Äaifer bebient haben. 6
)

giebte fo ber Äaifet in feiner Umgebung bie fPrunflofigFeit,

fo war er um fo eifriger bemüht, bie ©tabt butch Foftbare SöerFe

gu oerfchönern unb fie würbig gu machen baß Jpaupt beß großen

SBeltreichß gu fein. SlQerbingß hatte üRom fdjon oor ben Äaifern

alle SÄrten ©ebäube erhalten, bie bagu bienen füllten, bie ©tabt

ben ©i|en ber unterworfenen orientalifchen dürften einiger*

mafjen ebenbürtig gu machen. ©d)on im Bähte 180 o. ©jr.

hatte Gato eine anfehnliche ©erichtßhalle (Saftlifa) gum 2lb*

halten ber öffentlichen ©cridjtßfifcungen erbaut unb ber erwähnte
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SDieteQuä Eötacebonicuß l>attc auß ber Öeute beß macebouifdien

Kriegeß neben bet $)orticuß jwei Tempel errichtet, bei benen

— baß erfte fötal in Stom — fogar fötarmor benufjt worben

war. (Sutten waren in größerer änjatyl entftanben, and) grc|e

©ircuß für bie öffentlichen ©piele waren auß (Stein angelegt

werben, ja aud) bie ^rioatljaufer waren mit ber Seit etwaß

lujcuriöfer geworben, befonberß feitbem fötamurra $u ©aefar’ß

3eit baß elfte fötal fötarmor bei einem äBotynljaufe oerwenbet

hatte; aber hoch muffen wir unß Stern bei Seginn bet Kaiier=

Seit nod) alß jicmlid) unfdjeinbar »orftellen. ©aß geljt auß bem

Söorte ©ueton’ß (äug. c. 28) ferner: „äuguftuß tyabe mit Sicdjt

fi<h rühmen fünnen, baff er bie ©tabt, bie er giegelfteinern

übetfemmen, marmorn l)interlaffen tyabe."

äuguftuß hat unß felbft in bem furzen äbtif) feiner Staaten,

ber befonberß unter bem Stamen monumentum Ancyranum be*

fannt ift, ein fUergeicbnif? ber ©auwerfe tjinterlaffen, mit benen

er 9tom gejdjmücft l)at.
7
)

3uerft erbaute ev einen Stempel beß äpollo $)alatinuß an

einer ©teile, wo ber iblifc eingefcblagen hatte, zugleich eine

lateinifd)e unb griedjifdje 25iblietljef; ber Stempel felbft war auß

farrarifdjem ÜRarmor, bie Säulenhallen auß punifdtem. Setner

einen Stempel beß 3upiter Stonanß auf bem ©apitol auß ©anf»

barfeit bafür, bafs er im fantabrifdjen Kriege üon einem 33lif>

»erfd)ont worben war, ber feine ©änfte geftreift unb einen

©flauen mit ber gacfel getroffen hatte, ©ann einen Stempel

beß Duirinuß, b. i. beß ©ett geworbenen Stomuluß; ferner einen

Stempel beß SDtarß Ultor auf bem Kapitol unb einen anbetn

großem auf einem gotum, baß er ebenfaüß im öffentlichen

3ntereffe grünbete, ©ine ähnliche änlage, bie oon 3ulinß ©aefat

begonnen, aber nicht oollenbet worben war, hatte er, ebenfo

wie eine Saftlifa, fd)on früher fertig gebaut, äber bie grofce
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3afel bet (Sinwohner unb bie SRaffe ber '})roceffe batten nodj

ein britteS gorum nct^tg gemacht, baä eröffnet mürbe, benot

noch ber bamit gufammenhängenbc 23au beö ®tar§tempelg notl*

enbet war. JDiefen Stempel hatte er im Philippinen Kriege

gelobt unb führte itjn auö mit nie gefehener fPracfet, wie ba 6

nod) bie wenigen ethaltnen impofanten ©äulen begeugen. 3icren

liefe et ifen mit friegerijcfeen Jnfignien, mit Äunftwerfen unb

mit (SrinnerungSgeicfeen an bie @cfd)id)te ber Suliet non ihrem

©tammnater 'Jleneaö ab. <Dafe er felbft ber (Jinmeihung biefcS

ÜempelS am 12 . 5Rai be$ 3ahte8 2 o. ©bv. beiwohnte, beruht

natürlich mehr auf politifdjeit ©rünbeit. — SMe not Sllter 3U»

fammengeftürgten 8
) ober burd) geuer jerftörten üempel liefe

IKuguftuä wieber herfteüen unb ftattete fie mit ©efchenfen auö.

ferner liefe er auf feine Äoftcn ein Übeater bauen, ba 8 et ju

(5l)ren feineö 9leffen, ütbcptio» unb ©cbwiegerfobneö SJlarceöuS

benannte, fowie ju @bren feiner ©emafelin l'inia eine 'porticuö.

2)ie grofeartige >J)orticu8anlage beö 9ReteUuö, $u ber gwei Üempel

gehörten, liefe er reftauriren unb benannte fie ju 6l)ten feiner

©djwefter Dctaoia, fowie auf bie Flamen feiner tHboptinföhnc

6aiu8 unb Suciuö eine ©äulenballe mit öafilifa. gür fich

errid)tcte er enblid) füblidi wen ber ©tabt gwifcfeen bem flami«

nifdjen Stiege unb bem Siber ein SJtnufoleum.

Unb alle tiefe Söauroerle würben in veichfter SBeife mit

Stierten ber ©fulptur gejd)mücft, bie SluguftuS tfeeilö nach bet

früher beliebten ©ittc auö unterworfnen Üänbern befdaafft hatte,

theile in SRom fertigen liefe. Slu8 ©hio3 hatte er bie Stierte

ber alten SJteifter 33upalo8 unb 2ltheni8 entführt, bie grofeen

2heil8 in bem Siebet beö palatinifdjett SlpoHotcmpelb ihren

fJMafe fanben; au 8 bem £empel ber Sltbenc Sllea in S£egea

flammte ein Slthenabilb be8 @nboio8
;
non ^pegiaö, bem Sefeter

beö ^»hibiaö, hatte er bie ©tatuen ber Sio 8 furen nach Dtom
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gebracht, »eit SJtpron eine 3euiftatue unb oier eherne Stiere;

oon Phibiai gierte eine Slphrobite bic porticui ber Dctaota.

©en Slpeüo J^itljarcibuS bei Sfopai weifte er unter bem Stamett

bei Slpollo Palatinui.

®ud) fonft waren bie Pteifter ber jüngeren griediifchen

üöiütfycperiobe reict) oertreten, bed> würbe ei gu Weit führen

alle bie SBerfe namhaft $u machen, bie SÄuguftui nad) Stom

Ijatte fdiaffen laffen. 9
) Sfnherbem lief} er aber auch oon gleich*

fettigen Äünftlern Statuen bilbeit. So j. 2?. Portrattftgüren

ber um Storni SSBadjithum oerbtenten Ptänncr im Triumph»

gewanbe, bie er unter beit beiben Säulenhallen bei oon ihm

begrünbeten govumi aufftetltc (Suet
,

Slug. c. 31).

Unb wie Sluguftui bie oerbienftooQen Ptäuner ehrte, jo

el)rte ihn wieberum bai banfbare 33olf, inbem ei il)nt Statuen

unb anbere S3ilber in allem möglichen Ptaterial errichtete Sdton

gu Haejat’i hatte ber Senat bejd)leffen, bah feine Statuen

in ben Stabten unb in allen Tempeln Storni fein feilten unb

ein gleicher Sefdilufj, läfet [ich annehmen, beftanb and) für

Sluguftui. So waren ihm gu Stent nicht weniger ali etwa

80 filberne Statuen errietet, 10
) theili Staubbilber, theili mit

Söiergejpannen, theili Steiterftatuen. ©ah aud) golbene ihm

geweiht waren, ift nicht unwahrjdjeittlich
;

bie 3al)l ber ehernen

unb marmornen ift aber uiel grober gewefen. “) Sluguftui

oerbot ben .ftultui feiner Perfon in ber Stabt Stern unb be»

fdiränfte ihn auf bie Prcoinjen, bie filbernen Statuen aber lieh

er einfdj melden unb bem Slpello oon bem fo gewonnenen (Selbe

golbene ©reifühe aufftellen. ©ah il)m fonft Statuen in Stern

erriditet würben, fdjeint er nidjt unterfagt ju haben, benn bie

3ahl allein bercr, bie auf uni gefenmten ftnb, ift beträchtlich.

So gibt ei noch je^t in Stern allein oier Äepfe in Ptarmor

oon Äolcffalbilbern bei Sluguftui, eine ganje Oteilae oon Ptarmor*
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ftatuen in ganzer gigur
,
mie bic fapitolinifdje, bie 5Jiattei}dje,

bie Batifanifche, mehrere &öpfe Bon QRatmor unb IBronce in

gebenSgröfje
,

barunter ber prächtige, fogeuannte jugenblidje

SluguftuS im SBatifan. 55agu fommt bie berliner Statue beS

StuguftuS im Jpatnifd), bev in Piemont gefnnbene Sotfo bet

Stürmer Sammlung, eine Sßrcnceftatue auß Jperfulanum, baß

9telief auß Diauenna. ©ine Söroncemünge gibt unß 3eugnifj

Bon einer statua curulis auf einem S£tiumpl)tl}or, meldjeß ge*

jdjniüdt mar mit einem Sluguftuß auf bem Sriumptyroagen; ein

divus Augustus auf einet SJlünge beß Stiberiuß fdjeint fidj auf

eine Statue gu belieben, bie im Üluguftußtempel auf bem Palatin

aufgefteUt mar. 3n SRündjen finbet fidj ein Äepf mit ber

Sbürgerfrone. „Äeinc Sammlung in Guropa", fagt Jpübner, „fclbft

bie fleinetn eingerechnet, bcfifjt nidjt menigftenß baß eine ober

baß anbere 2?ilb ron Stuguftuö, in 5Dlarmor ober ©rg, alß

Statue, töruft* ober fReliefbilb ober menigftenß auf Siegel»

fteinen unb Ä'ameen. .pat hoch Berlin allein 10 Gemmen unb

haften mit bem S3ilbni§ beß tJluguftuß."

Someit fehen mir Sluguftuß felbft in ber ültittc ber fünft*

lerifd)en SBeftrebungen in 9iom, tljeilö inbem er Äunftmerfe fd^afft

unb auffteUt, tljeilö inbem er ber Siovmurf für bas fünftlerifc^e

Schaffen mirb. 3lber fein mittelbarer Ginflufj geht noch Biel

meiter alß biefer unmittelbare.

Seine feftbegrünbete Dicgietuug hatte nach laugen Seiten

beß milben jt'riegßgetümmelß unb bet größten Unfid?erl)eit Bon

geben unb 53efi$tl)um enblich mieber tRupe gebracht unb baß

33emu§tfein eineß ungefährbeten 33efi^eö. Sßar eß fdjon uorher

herfömmlicb, bafe ber Reiche fein Vermögen Bermenbete gu gei«

ftungen, bie ber ©efammtheit beß 33olfeß gu Gute tarnen, fo

mürbe bieö jetjt um fo mehr üblich, ba bieö einer ber menigen

SBege mar, auf bem man bamalß noch eine gemiffe Sebeutung
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erlangen Tonnte. 2>a8 Sorbilb beS jtaiferS trirfte auf bie ©inen,

inbem eS fie reifte hinter ifeni nid)t gutücfbleiben 31t wollen,

auf bie Anbern, inbem e 8 fie »cranlafete, um feine ©unft 311

bufelen burcfe Erfüllung feiner SBünfcfee. Unauffeötlid) trieb er

fie an, wie et e8 felbft aud) ttjat, alte ©ebäube unb SDenfmä»

let wicber Ijer^uftellen 1 *) unb neue 3U bauen. Die Gitelfeit

bet ?ERenfd>en unterftü^te feine Semüfeungen, ba eö erlaubt war,

baff ber fRame beö (Stifters auf ber SBeifeeinfcferift angebrad?t

würbe, ©ueton weife eine gange tReifee non Sauten aufgugäfe«

len, bie fo auf ben mittelbaren ©influfe beö Äaifetö gurüefgefen:

SRarciuS 9>feilippu§ baute einen Stempel be8 .perculeS fJRu«

farum, Slfiniuö ?)o(lio einen Sorfeof gum Stempel ber 8iberta8,

fowie eine Sibliotfee! mit ©cferiftftellerbüften, 8 . ©otnificiuß

einen Tempel ber SDiana, 9Runaciu8 $Mancu 0 einen Stempel beö

©aturn, ©orneliuS SalbuS ein Stfeeotrum, ©tatiliuö StauruS

ein Amphitheater, ba§ erfte fteinerne. Am meiften aber nädjft

bem Äaifer felbft tfeat für 5Rcm fein ftteunb Agrippa. ©efeon

als biefet im Safere 33 0 . Gfer. Aebil war, 15
) nerforgte et [Rom

mit SBaffet unb legte in biefem einen Safere 700 SaffinS, 500

fRßfetenbrunnen, 130 fRefetooirä, worunter meferere pracfetooll

gefefemüefte, an unb oerwenbete gut beToratioen Ausstattung bie*

fer SBetfe 400 5Rarmorfäu(en unb 300 Sronce» unb föiarmor«

ftatuen. Unter AuguftuS’ Taiferlicfeem ^Regiment wanbte er @elb

aud) für .pafen» unb Äloafenbauten, für bie porticus beS 5Rep*

tun ober ber 'Argonauten. Son ifent rüferten feer bie septa Ju-

lia, b. fe. ©cfetanTen, in benen fiefe baö Solf oerfammelte gu

Abftimmungen; gu bieien gehört oermutfelidj baä Den $>liuiu8 14 )

erwähnte SDiribitorium, b. fe. ber SRaum, in bem bie ©timmtä*

felcfeen auSgegeben würben; ferner bie Stfeermen, eine grofee Sa«

beanlage, mit welcher in Serbinbung ftanb ber noefe Dorfean«
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bene ^radjtbau beä Pantheon. 33on einem Bcitgenoffen fdjeint

and? bie ©rabphramibe beö CSeftiuS erbaut ju fein.

llnb nidjt geringer mar ber ©ifer, fid) burch ©rridjtung nun

Statuen bie ©unft beö Äaiferö 3U erwerben. SUö ber ’llrjt 2ln*

toniuö 9Jtufa ben Äaifer auö einer gefährlichen J?ranfl)eit erret*

tet tjatte
,

errichtete man ihm eine ©tatue neben ber beö 9le8*

fulap 1

5

). 35ie faiferlid)e gamilie ehrte man burch ©tanbbil*

ber, wie bereu 3 . 33. bcm SLiberiuÖ bei Sebgeiten teö ÜluguftuÖ

fd)on jahireiche errichtet würben 1

6

). ©eö Äaiferö Sorliebe für

SüpoUo unb 3lrtemi8, beiten er ben ©ieg über feine geinbe in

ber gefährlichen ©d)lad)t bei Ülftium unb in ber ©djladjt gegen

©. pompejuS 3ufd)rieb, mag wohl and) ben tHnlafj gegeben h“‘

ben, jaljlreiche 33ilber biefcr ©öfter 3 U weihen 17
).

©af? in golge beffen niele Zünftler in 91cm jufainmenfa«

men, bafe befcnberö au8 ben frül)ereu 'Pflegftättcn ber Äunft

niele in bie JReic^ßljauptftabt h er l? ciftTÖmten, ift gan3 natürlich,

aber wir muffen nid)t glauben, bafj be8l)alb aufjer 91cm bie

Äunftübnng barnieber gelegen hätte.

©ie Groningen wotlteu hinter ber Jpauptftabt nicht 3urücf*

bleiben. 3n einem gro§en $heüe ber römifchen Sänber herrfdjtc

fd)on lange, benot non SRom au8 ein Qlnftcfj erfolgte, ein regeö

Ä’unftlebcn unter bem ©influf) beö feit 5üej:anber b. ©r. über

faft bie ganse befannte ©tbe nerbreiteten <£>ellenißmu6 . ©ie

Staaten felbft fowohl wie nermögenbe ffltänner litten bie

©tabte mit großartigen 23auwcrfcn unb mit reichem 33tlber*

fchmucf nerfdjönt, auf ben öffentlichen 9>lä|en ftanben wie in

9tom bie ©tatucn nerbienftnoüer 2)länner. Unter Säuguftuö

fanb biefe 91cigung nermehrte Anregung, ©ie neuen Stiftungen

non Äuuftwerfen ftanben theilweife in inniger Ziehung 3U bem

neuen .perrfcher ber Söelt, bem allerbingS bie ^)ronin3 ett befonberS

31t großem ©auf nerhflidjtet waren. Jpatte er hoch burd) bie

(TSO)
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neue Dtbnung ber ftaatlidjen Serhältniffe bera furchtbaren ©r»

preffungßfpftem, unter bem bie armen Untertanen mäf)renb ber

JRepublif 3U feufgen gehabt Ratten , enblich ein 3 iel gefegt unb

fic rnieber il>reö Gebens froh werben taffen. IDagu fam noch,

baf* Sluguftuß burd) ^al^Üofe ©efchenfe, bie er freigebig ben

(Stabten 3uwenbete, welche burdf Sranb ober ©rbbeben ober

ähnliches Unglüd gelitten hatten, fid) bie SDanfbarfeit unb ©r«

gebenheit ber prooingialett in reichem SJiafje erworben hatte.

Um einem Uebermafj im Slufmanb für itujruSbauten 3U fteuern,

traf ber Äaifer bie Verfügung, bafe bie Stabte 3U öffentlichen

Sauten auö ber Stabtfaffe erft feine ©rlaubniheinholcu muhten 1

8

).

Slber maß er in Siom oerboten hatte
,

iljm Slempel unb $lltäre

gu errichten, geftattete er in ben 'Prooinjen, boch mit ber Se»

fchränfung, bah ihm nur 3ugleidj mit ber ©öttin Stoma Stempel

geweiht werten bürften 1 8
). ©ine befonbere ©t)re erwiefen ihm bie

„befreunbeten Äönige unb Sunbeßgeuoffen ," wie noch immer

ihr Stitel lautete, inbem fie befchloffen, ben fchon oor 2Uterß 3U

Slthen begonnenen Sau beß 3upitcrtempelß 3U oollenben unb

ihn feinem ©eniuß 3U bebictren. Slber aud) feiner Familie

erwieß man berartige ©hrenbe3cugungeu. 25ie Snfchrift einer

grofjen Safiß 3U -palifantafj 20
) berichtet oon einer SDoppelftatue,

welche ben beiben ©tiefföhnen beß tlluguftuß, bem Sliberiuß unb

bem SDrufuß, oermuthlid) im 3ahve ber Slboption gewibmet

worben war, ein Äunftwerf, baß oon einem gewiffen Sltchibamoß

herrührte.

Slttbere Sßerfe hatten einen gemeinnüf}igeren ©hatafter.

©0 wirb unß oon Säbern unb SBafferleitungeu, 001t SJtarft*

anlagen unb Theatern erzählt
2 lieber wie 3al)lreiche fünft»

lerifche Äräfte folche 9>roöin3ialftäbte, unb über wie reiche

SRittel fie oerfügten, beweift am beftcn baß wieber 3U Uicht

erftanbene Pompeji, wo febet fPlafc unb faft febeß £>auß ©puren

(7»1 )
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fünftlerifcfcer Sfyätiflfeit, wenn mtd^ nicht immer ber gebiegenften

Slrt, aufguweifen bat. 2lud> in Athen mar, wie wol)l bie meiften

beimifeben jfünftler nach fRom auSgewanbert mären, baS Äunft*

leben nicht erfterben. $Miniu8 berichtet un8 non (SubulibeS unb

©uebeir, Vater unb ©ofjn, bie al8 Vübner in @rg unb fDiatmor

VerfchiefceneS barfteflten: Athleten, ^Bewaffnete, 3äger, Cpfernbe,

einen £>erme8 für bie ©tabt $%neoS in Alfabien, einen digitis

computans, b. i. oermuthlich ein fRebnet ober ein ^hilofoph-

„Vebeutenber 82
) noch ift ein SBerf, welches vJ)aufaniaö als im

innern ÄerameifeS aufgefteÜt befebreibt; e8 beftanb auS ©tatuen

ber Athene Paeonia, beS 3eu3, bet fDlufen, bet 5Rnemofr>ne

unb beS Apoll, welche oon GubulibeS nicht nur gearbeitet,

fonbern auch geweiht waren." Vielleicht fällt in biefe Beit auch

bie (gntftebung bet herrlichen Stv^rcbite oon ÜReloS, beren

Originalität freilich nicht ungmeifelhaft ift.

Auch nach ©egenben, bie bem .jr>elleni8mu8 fern geftanben

unb noch unlängft für barbarifd) gegolten hatten, oerbreitete

fidj burch bie SRömer ein gewiffet .fiunftfinn. freilich er*

ftanben bort nicht fofort ^eimifche Äünftler oon Sebeutung,

fonbern man begog bie SBerfe auS bet £auptftabt. Unter ÜRero

wenigftenS trug eS ftd) gu, ba§ ber ©rgbilbnet 3enobor in 9tom

für ben gaQifchen ©taat ber Aroetner einen fUlerfur gu arbeiten

hatte, ein gafl, ber wohl einen fRücffchlitfs auf bie futg oother*

gebenbe 3eit beS AuguftuS geftattet.

£>afs bie oorbringenben Siomer felbft bie Urfache waren

oon ber Ausbreitung beS ÄunftfinneS, wirb unter Anbercm auf8

3)eutlichfte etwiefen burch «inen bei Santen, unweit be8 IRheineä

gefunbetien, jefjt im fDiufeum gu Sonn befinblichen ©rabftein

wahrfcheinlich eines romijehen Genturionen, ber nach ber 3n«

fchrift einem unter QuintiliuS VatuS gefallenen Ärieger gefegt

würbe 83
). @8 ift baS berfelbe Selbherr, ber unter AuguftuS

(
7»3)
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im Kriege »onSlrminiuß befiegt würbe; »on bem burd) anbete

gefunbne Ueberrefte feftfte^t
, baff er an jener Stelle eine Seit

lang ein Stanblager gehabt habe. SBerfe geringerer kunft,

befonberß Sfyon», ©laß* unb Stoncewaaten finben ftdj nodj

iefct überall, foweit erweißlid) bie römifdjen Legionen Borge»

brungen ftnb. 3ft ihre 3fagahl au d) fo grefj, bafc fie an Crt

unb Stelle gemalt fein müffen, jo beweift bagegen ber faft

überall angebrachte Stempel, bafj bie ÜJtobeHe ober formen

ber .Jpauptftabt entflammten.

SDie grofje 3«hl »on Nachrichten über kunftthätigfeit im

römifchen Äaiferreiche fömtie leidet bie Sermuthung erregen,

als ob eine SBanbelung im römifchen Sßefen ftattgefunben ^abe,

alö ob man bem ©riechenthume folgenb eingetreten fei in ba8

^eiligthum ber kunft unb mit ber Siebe für’ß Schöne all*

mähli«h auch bi* Wühigfeit, baß Schöne gu jdjaffen, erlangt hätte.

9tber bem ift nicht fo. SBeber bie ^eilige Segeifterung beS wie

nach göttlicher Umgebung fchaffenben künftlerß war bei ben

{Römern gu finben, nod} auch nur ein inniges Serftanbnifj für

baß Söefen ber kunft. Spalte hoch felbft ein SRann wie Ukero,

ber eine ungewöhnlich hohe äfthetifche Silbwtg in golge feines

langem Slufentbalteß in ©riedjenlanb bejah, webet Siebe nodj

Serftänbnij) für bie kunft ,4
). 2Sohl aber war eß in {Rom

ÜRobe geworben bie kunft in ben SDienft beß prioaten unb

ptaftifdjen Sebenß gu fteüen, 2luffel)n gu erregen burch grof)*

artige kunftfammlungen ,
nad) bem {Ruhme eineß kunftlieb»

haberß unb kunftfennerß gu ftreben. So hatte fidj ein gewiffefl

kunftbebürfnifj entwidelt.

SDiefeß Streben, mit SBerfen ber kunft gu glängen, hat

nur oortheilhaft eingewirft auf bie SHrchiteftur, wo eß hinführen

muffte gu einem bem kleinlichen abholben Stil, gut .per&or«

bringung großartiger wie für bie Uwigteit beftimmter Sau*
XIII. 309. 3 (793)
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werfe; unb eS geben un§ bie gablrei<h erhaltenen ftattlie^en

Nuinen noch im Serfall Äunbe non biefem ausgeprägten ©inu

für monumentale Slrcpiteftur. ©oldje jfunftwerfe freilich, wie

bet Parthenon gu Sltben war, bet eigentlich leinen 3wecf fanb

in ber finnlichen Seteinigung ber hofften ©chönbeitSibeale,

gab eS in Nom nicht, bagegen baute man mit Slufwanb großer

Niittel SBafferleitungen unb Säber, SRarftanlagen unb Safilifen,

5£ljeater unb Nennbabnen, $)aläfte unb Sillen.

©beufo h«tte fich bie ©fulptur in Nom in ben SDienft beS

praftifchen gebenS fteüen muffen. 5Die SUbbauerei war in

Nom fd)on längft heimlich als 9)ortraitbilbnerei. ÜEHe man

burch SBacbömaSfen im ^jauSjchrein baS ©ebächtnif) bebeutenber

Sorfabren ftetfi auffrifchte, fo hätte man auch baS Sebütfnijj

empfunben, um ben ©taat oerbiente SDtänner, Slnbern gut Sach«

ahmung, burch öffentliche SluffteUung ihrer Silbniffe gu ehren.

25a$ J2lter ber ©tatucn in Nom reicht bis in bie 3eit ber

IDecemoitn gurücfas
,

ja baß ©taitbbilb beS SittiuS NaeiuS wirb

mit einiger SEBahrfcbeinlicbfeit auf bie ÄönigSgeit gurücfgefübrt.

©päterl)in füllten fich alle öffentlichen ^>la^e gar rafdj mit

©tatuen. Söie fehr e$ unter ben Äaifern ©itte war, ©tanb*

bilber ber Negenten unb ber ©liebet ihrer gamilie gu errichten,

beweifen bie Nachrichten unb bie gasreich auf unS gefommenen

Jtaiferbüften.

Neben ber $)ortraitirfunft würbe gu äuguftuS Seit noch

ein auberet 3»eig ber ©fulptur geförbert, ber ebenfalls auf

frühere Anfänge gurücfging, wir fönnten ihn bie ^iftorifc^e

©fulptur nennen, ©eit bcm 3ahre 264 o. ©hr- mar eS

©itte in Nom geworben, gemalte Silber 56
) oon jüngft ge*

fchehenen (Sreigniffen oorgugeigen, um biefelben bem Solfe flar

unb lebhaft einguprägen. SDaoon fcbeint eS in ber Äaiiergeit

fein Seifpiel mehr gu geben, wohl aber würben wichtige hi=

(794)
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jlorifd?c Vorgänge bem Seife »er Slugen geftellt, inbem man

fte burdh Söerfe ber ©fulptur fpmbolifch gum $u8brucf brachte,

g. 33. ©tabtgettheiten unb SB6lfertt>pcn, ben römifchcn Werten

il)te .jpulbigung barbringenb. ©eich ein SBcrf hatte fchon ein

{Römer mit Samen (SopeniuS 17 ) gu @ijren bcS $>ompeju8 ge*

fd)affcn, folche Sölferperfonififationen würben gu (äfyren be8

9foguftu8 bargefteCIt in bem ©äulengange ad nationes, eben*

folche unb gwar nicht weniger als 60 23ötfer[d>aften gu Crhren

beffelben JfatferS gu gugbunum, bem heutigen £pon.

55er religiöse Äultu8 beanfprudhte in {Rem weniger ©tatuen

als in ©tiechenlanb, unglaubliche 9Raffen non Äunftwerfen aber

erheifchtc bie 55efcration. $cin öffentlicher Sau erhob fidj, gu

beffen Serfchönerung nidjt ber Sleifcel beö SilbhauerS Ijerange*

gegen werben wäre, unb erftaunlich ift bie 3al)l ber ©fulpturen,

ber man gu bebürfen glaubte, um bie gewünschte SSirfuttg gu

ergieien. ©eben ba8 2beater be8 ©cauruS 18
) hatten nicht

weniger al8 3600 Srongeftatuen gegiert. SDSie »iel ©tatuen

Slgrippa gur 55eforation feiner SSafferanlagen eerwenbet batte,

l)aben wir gehört. 3n ber ?)ortifu8 ber Dftaeia waren an

fünftlerifd) bebeutenben unb berühmten SScrfen aufgefteüt we*

nigftenS 15 ©ingelbilber, eine Heinere unb gwei an $)ctfoneit

gasreiche ©ruppen, bie e8 fidj lehnt einmal gu muftern, bamit

mit un3 ein Hate8 Urttjeil bilben fönnen" 9
): 3n bem Jempel

be8 Slpetlo bei ber {PorticuS ftanb ba8 Silb be8 Apollo citha-

roedus »on StimarcbibeS, innerhalb ber$)orticu8 im Stempel ber

3uno ein Silb biefer @öttin non 25ionpfto8, ein anbereS non

3)olp!leS, ebenba bie Senu8 »on ^JljiliÖfcS, aufjerbem Silber

»en f)>raritele8 (ober $)afitele8?). 3m Stempel bet 3uno ferner

3le8culapiu8 unb 55iana non Ä“eph'f D ^ ot °Ö. (55en berühmten

(5to8 be8 {PrapiteleS au8 StheSpiae ftedtc erft fpäter Sero hier

auf.) Sou bem jehon erwähnten $>hili8fc8 au8 ShoboS finben

2 *
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ftdj nod) h*et 9CpoQo, Latona, SDiana, bie neun 9Rufen unb ein

anbetet naefter 3poQo, oon ^>afttele8 ein 3upiter auß (Slfen*

bein; Bon ^elioboroß waten in bet $)erticuß aufgefteHt $an

unb Dlpmpoß im {Ringfampf. „Sie leitet am ©ranifuß", ein

berühmteß SÖerl beß Lpfippoß, baß bie SReiter 2tleranber’ß b.

@t. portraitäbnlidj barfteüte, bie bei bem Uebergange über ben

©ranifoß gefallen waren, hatte fd)on SRetelluß, bet etfte Gsr*

bauet bet ^ortifuß, geweift. .fpiet befanb fid} wohl auch bie

33enuß beß Äleomeneß, bie wenigftenß innerhalb biefeß SRaumeß

aufgefunben worben fein foH, unb enblidj eine 93enuß beß

fPhibiaß unb eine beß 9>olpdjarmoß,

35ie geringeren SDeforationöarbeüen für Safftnß, ©arten,

Srunnen, ©räber unb üBiflen waren jaljlloß. 35er reiche SD o «

mitiuß Stulluß hatte in feinen 9Ragaginen einen foldjen 23or=

ratfy »on Äunftwerfen, baß et einen großen fParl an bemfelben

Stage, an bem er ihn gefauft hatte, mit gasreichen ©tatuen

außftatten fonnte.

&uch bie inneren IRaume gu beloriren mußten bie Äünfte

fieß ^erbeilaffen. fRifßt nur bie Sibliotßefen würben mit 93üften

unb ?>ortraitß gefüllt, am liebften mit foldjen non gelb^etten,

35idjtern, §)ljilofopljen, fonbern ber SBaumeifter IBitrun* 0
) oer«

langt in feiner £außanlage getabegu für febeß £auß einen SRaum

gut ©emälbegaUerie. 3»r gewöhnlichen 3i«nmerbeloration aber

gehörten außer ©tatuen unb ©emälben ^racßtBafen auß fo«

rinthifcher Stonge 31
) unb HRurtßa, aeginetifeße Äanbelaber,

©eßenftifeße mit alten filbernen ©efäßen unb Bechern unb

aeßnlicßeß. ©überarbeiten würben fo h°<ß gefc^a^t, baß ber

&rbeitßwerth 18 mal ben 9Retaßwertß überflieg. SKußerbem gab

eß Liebhabereien für einzelne Äunftgegenftänbe, wie befonberß

für gefeßnittene ©teinr.

55te 3n>ecfe, gu beten ©rreießung man fid? ber fünfte be*

(796)
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biente, unb bie unglaublichen SRaffen, beren man 3U bebürfen

glaubte, mußten rtatürlit^ beftimmenb barauf wirlen, welche

Äunftyweige befonber8 in (Rom geübt unb wie fte betrieben

mürben.

©en größten (Buffthwung nahm, wie au8 bem ©efagten

fid> je^lie^en läbt, bie Äunft ber Slrc^itettur, 3uglei<h bie einige,

in ber bie (Römer etwas (Reue8 gefc^affen haben, wenn man

berechtigt ift, bie Bereinigung »on jroei biöh ci: unnerbunbenen

Snftemen als eine (Reuerung ju bejeidhnen. @8 ift befannt,

ba§ bie alten ©riechen trofc mancherlei SBanbelungen ihrer

Bauweife nicht abgegangen ftnb rem Säulenbaue, wiewohl

ber ©ewölbebau ihnen nicht gänzlich unbefannt gewefen 3U fein

fcheint. Benot bie (Römer bie Bauweife ber ©riechen ent»

lehnten, hatten fi< ® on ben ©truöfern ein wefentlich anbereS

Baufbftem fennen gelernt, ba8 auf bem Bogen ober auf ber

Sßölbung beruhte, haben fid} aber bi8 3m: Äaifer3eit enthalten

ben ©ewölbebau anber8 al8 3U (Rubbauten, 3 . B. ©efängniffen,

Brunnenftuben, SBafferleitungen, Äloafen ansuwenben, währenb

bie Tempel anfangs auch nach etruSfife^er, fpäter nach grie*

dhifcher SSeife al 8 Säulenbauten aufgeführt würben. ©a8 Ber*

bienft ber augufteifchen 3eit ift e8
,
nicht nur ben ©ewölbebau 3

s

)

in gröberer SluBbehnung unb in gröberer 9Rannigfaltig!eit

ber ©eftaltungen benubt, fonbern auch eine Bereinigung

beffelben mit bem Säulenbau herbeigeführt 3« haben. (Reben

bem Tonnengewölbe, ba 8 immer noch 3tt>eier fefter SSänbe 3ur

Stü^e bebarf, erfanb man ba8 Äreu3gewölbe, beffen Stüben

nicht mehr gan3e SBänbe, fonbern meift eh^elne Pfeiler finb.

©in weiterer Serif dritt war bie Äuppel, welche beliebig grobe,

freiSrunbe (Räume bebeclt unb bie £albfuppel, welche geeignet

ift, burä) halblreiSförmige (Riffen redhtwinflige (Räume auf ben

Schmalfeiten ab3nfchlieben. Um bie Fracht 3U _erl;tjjeiv fo^te

(ukivbesitt))
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man mit biefen mfdjiebenert formen beß ©emölbebauß ben

Säulenbau in Serbinbung, freilidj, muffen mir fyinjufügen, gu*

näc^ft nur in eine äufjere, innerlich aber bebeutungßlofe 35er*

binbung. £atte bei bem griedjifchen Säulenbau jebeß ©lieb,

ja felbft baß geringfte Drnament eine fonftruftioe Sebcutung

gehabt, fo tritt biefeß gange Spftem Don Säulen, 2trcbitraoen,

^tiefen, ©efimfen unb ©iebeln je£t bloß mie ein fcbmücfcnbet,

umfaffenber IRabmen um bie natften SBünbe beß ©emölbebauß

unb bat meiter feinen 3mecf als ben reichen ©inbrucf beß ©e*

bäubeß gu erböbn. ©a man einmal baß Serftänbnifj für ben

finnoollen griechifchen Säulenbau uerloren batte, fo ift nicht

auffaHenb, ba§ man gegen bie geringem Steile oöllig achtlos

mar, bicfelben in übertriebenen 9Raffen, ja gcrabcgtt oetfebrt

anmenbete, fo bafj bem an griechifcher Äunft gefchultcn 3iuge

ungäblige Söiberfinnigfeiten entgegen treten. Unb trofjbem

mirfen bie SRefte biefer Sauten noch beute fo gewaltig, mie

faum irgenb etroaß, baß bie fpätere 3eit gefdjaffen bJ t. ©aß

foramt grofcentbeilß her Don ber 2lußbebnung, bie fie gu baben

pflegen. ©ie (Einführung beß ©emölbebauß in ben Äunftbau

ermöglichte bie (Entfaltung einet impofanten SRaffenarchiteftur.

©enn oermöge feiner bebeutenben 2ragfraft geftattete ber Sogen

bie ‘ilnmenbung Dielet Stccfroerfe. @8 fommt baß ferner oon

bem unDermüftlieben 9Raterial, mit bem man in fRom baute,

aber bodj auch nicht gum geringften $b c‘k oon bem au|er*

orbentlich maletifchen ©inbrucfe, ben fold) ein Saumerf butch

ben häufigen SBechfel ftarf oortretenber ©lieber betDorbringt.

9ERit ben oon ben ©riechen überlieferten $t?pen fonnten

bie 5Römer iibrigenß nicht außreichcn. ©aß geben batte ft<b

hier bebürfnifmoQer geftaltct, fo baff Diele neue ©attungen oon

©ebäuben fich nötbig machten, für bie baß faijerltthe IRom,

baß müffen mit ihm nadbrübmen, bie für alle Seiten gültigen
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duftet erfunben hat- DaS auSgebilbete fRedjtöfpftem erforberte

eine 9Renge »on SBaftlifen, bie gugleid) ©chuf} boten bei bem

täglichen gefdjäftlichen Setfehr. Den Slngelegenheüen beS

SolfeS bienten bie ^ora mit ©äulenumgängen, um bie man

gern Safüifen, Stempel unb ähnliche ©ebäube gruppirte. Die

Seibenfchaft für ©chaufteQungen »eranlafjte ben Sau »on riejen*

haften Sweatern, GircuS, Amphitheatern. 2öäl)tenb bie ©rieten

bei Anlage eines DfyeaterS ftetS genötigt gewefen waten, baS

@nbe eines nach oben in bie Serge fich »etlaufenben SttjaleS

aufguiudjen ober wenigftenS ben Abhang eines JpügelS gu be»

nufcen um ben Buichauertaum angubringen, war ber {Römer

burd? ben ©ewölbebau befähigt, in freiet Gbene feine 9)iauer»

maffen aufguthürmen. ^)ierju famen ferner bie foloffalen An*

lagen oon öffentlichen Säbern, bie gugleid) aßen möglichen Ser»

gnügungen bienten, ferner ©rabmonumente, ©h rcnfäulen, £ri»

umphthore, abgejehen oon ben §)aläften ber ®ro§en, ben 2Bohn*

häujerit unb Sillen, ben Srücfen unb Söafferleitungen.

SSurbe fo bie iÄre^iteftnr gut Beit beS AuguftuS butd) bie

neuen Aufgaben, bie ihr erwuchsen, gu neuen ©eftaltungen ge»

trieben, fo ift eS ebenfo natürlich, bafj bie ©fulptur, ber es bei

ber Dichtung beS tömtfchen ©efdjmacfeS unb ben niebetn

3wecfen, benen fie biente, faft an jeber Anregung fehlte, gu

einem frifchen 8eben nicht gebeihen wollte, fo ftarl aud) bie

fünftlerifdse s})robu!tion gu jener 3eit gewefen ift. Da man auf

Neuheit unb ©rofjartigfeit bet ©rfinbung bei SBerfen, bie faft

nur gut Deforation benufct würben, feinen Anfprudj machte, fo

hat fich auch fein befonberer ©til hcrauögebilbet: man ahmte

»erfcpiebene ©tile nach, wie eS gur 3eit ber ©pigoncn gu ge«

fchehen pflegt. SBenn man babei meiftenS eine gewiffe ibeale

{Richtung »erfolgt hat, fo ift baS grofjentbeÜS eine golge bet

8aune, bet 3Robe, ber ja bie jtunft, fobalb fie »on Untaten
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abhängig ift, nur aUgu leidet untertänig wirb. 5Jtan batte

bie auS ©riecbenlanb eingefübrten unb, wie man wufjte, »iel»

berühmten «Statuen früherer griedbifdbet Äünftler, wenn auch

nicht gerabe »erftebn, fo bodf bewunbern gelernt. 5Ran wünjdjte

auch biefe 28er!e ju befifjen, unb bte Äünftler waren gefällig

genug, non btefen ober »on ähnlichen Äopien gu machen, »er»

fdjmätjten aber nidjt, biefe auch wofyl als alte Originale gu

»erlaufen 8

s

). So haben wir foldje ungweifelbaften Kopien 34
)

»on bem 2)i8fo8werfer beS SJlpron in »eriebiebenen ©remplaren,

ferner »on ber Slmajone beS ÄrefilaS, »on bem Apollo Sau»

roftonoS beS ^rajriteleS. @in Äünftler, 5RenopbanteS mit

fftamen, »on bem eine Statue ber 33emi8 fyerritfjrt, begeidanet

fid) auSbtüdflicb als Äopiften. Sefonbere 23ewei8fraft für biefe

©ewofynfyeit beS fftacbbilbenS haben bie gasreichen, fogenann*

ten arebaiftifdjen Söerfe, welche auf ben erften 33licf alö lieber»

refte ber älteren gried)ifd)en Äunft er}d)einen unb habet aud)

bei unS lange getäufebt haben, biö fid) an ber 93ebanblung beS

fftebenwerfeS bie fpätere ®ntftebung8geit beutlicb gu erfennen

gab. .«pierber gehört ber fogenannte DrefteS beö StepbanuS,

ein SlpoHo »on ©rg auS Pompeji, jejjt in fReapel. S3on »ielen

ardbaiftifdien Statuen, bie fidberlicb
.
aud) auS ber Äaiferjeit

ftammen, läfct fidb ber Beitpunft ihres (SntfteljenS nidjt genauer

angeben, fo bei ber arebaiftifeben Artemis in Neapel, ber §)alla8

in SDreSben. Ob auch bie fdböne @ru»pe OrefteS unb Gcleftra

(ober Sfterope, wie fte 3abn benennt) als folcbe SRacbabmung

gu betrachten ift, ober als eine mehr felbftänbige ©rfinbung,

febeint nodb gweifelbaft; jebenfallS bat man, feitbem für »iele

SBerfe biefer Beit bie Originale allmählich fid) haben feftfteUen

laffen, mit immer mehr SBorficht bie betrachtet, für bie bisher

Originale nicht nachweisbar waren.

UebrigenS foll nicht gefagt fein, baff bie fHadbabmung
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immer eine fflaoifche getoefen märe; nur fünftlerifche Criginali*

tat im fyöfyem ©imte fehlt biefer Seit. Durch Umbilbung unb

SSuSbtlbung urfprünglidter SRotiße, burch Strennung unb 33er*

binfcung mürbe etmaS fcheiitbar Neues IjergefteCit. (Sbenfomenig

full bie Schönheit aOet biefer ^robuftionen in Sbrebe geftedt

merben. Söir muffen Bielmehr geftehen, bafs, obgleich ber SBalb

Ben ©tatuen auS jener 3eit, mit bem unfcre Ntufeen Botlgefütlt

ftnb, ga^llofe ©efchmacflofigfeiten enthält; bod> unter ihnen fid)

Biele Äunftmerfe beftnben, bie mit Ned)t bis in unter Saht»

tjunbert, fo lange man acht griedjifchc Söilbmerfe faft nicht

fannte, baS 23orurtfyeil [tü^en fonnten, baf$ bie ©fulptur fid)

feit (Slejranber b. ©r. bis su ^»abtian auf gleicher Jpöhe ge*

galten habe.

.fpaben biefe Söerfe nun auch nicht einen befonbern ©til,

fo laffen ftd? bod) mit einiger Sicherheit jmei ober Bielleidjt

brei beftimmte Nichtungen nadjmeifen, bie bamalS herrfd)ten.

Bunädift ift eine Sln^a^l auß Slttifa ftammenber Äünftler hei'Bor«

jubeben, bie burd) bie auS ihrer SBaterftabt ererbte ibealiftifche

Nidjtung fid) Bor ihren 3ertgenoffen her»orthaten. ftreilid)

fchufen fie faft burchgängig nadi früheren SBevfcn* 1
): Der fo*

genannte farnefifche JperfuleS beS ©Ipfon, jejjt in Neapel, ift

2Biebetholung eines altern, mahtfcheinlich Ipfippifcpen SEppuS;

auch ber ^erfuleStorfo tm Satifan mirb allgemein nidit für

eine (Srfinbung beS 2lpollonioS gehalten. (Sine ©tatue beS

ÄleomeneS führt jroar ben Namen beS ©etmanicuS, ermecft

alfo bie Sermuthung, fie fei original, aber fie ift ermiefen als

Nachahmung eines jpermeS. Die mebiceifche 33enuS, baS SBetf

eines anbern ÄleomeneS, baS fo lange meit über Serbienft ge»

priefen morben ift, jeigt in ihrer SHuffaffung grefje Nermanbt»

fchaft mit ber fnibifdjen 33enu8. Die Äarpatiben beS Diogenes

finb gerabeju Kopien berer am (Sredjtheum. 9(uf bem fchönen

(
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ÜJlifcbftug beä ©atpion, je^t genannt ba8 Staufbecfen non

©a€ta, begegnen mir mehreren giguren, toeldje ju ben befamt*

teften in bacbifdjen 3)arftetlungen gehören unb jebenfatlS nid>t

erft oon biefem SBcrfe bergenommen fiub. ©ofibioS enblid),

bet eine {ebene {JJlarmotDafe mit JRetiefS bitbete, affeftirte in

einigen ©eftalten ben ©til ber jfunft cot fPbibiaö. Unb menn

mit für bie roenigen übrigen SBetfe befannter attijdjer Äünftler,

bie an fid) een geringer töebeutung ftnb, bie SJtufter nicht rnebt

nacbmcifen fönnen, {o liegt bie tüermutbung nabe, baß ba8 nur

au{ einem 3ufatle beruht.

©ine anbere, aber fleinere ©ruppe Den Zünftlern, bie ba=

mal8 in {Rom tbätig gemefen ju jein febeint, meijt auf Älein*

afieit al8 ihre ^eimatb bin. 2118 nad) äleranber b. @r. £obe

in ber tDiabodjenperiobe bie gried>ifd?e Äunft fid) ebenfo Der*

breitet mie oerfiaebt batte, maren ton fämmtlidjen bebeutenberen

©tabten ber bamatigeu Beit nur jroei mirflicbe $>flegeftätten ber

Äunft gemorben, namlicb *})ergamo8 unb 9ibobo8. 3»n ©egen*

fab ju ben ibealiftifcben 2lttifern unb in 2tnlebnung an ben

realiftiidjen gpfippoö bitten fie Stierte gejebaffen mie gaefoon,

ben farnefifeben ©riet, ben jterbenben ©atUer unb 2lebnticbe8.

@8 mar eine @igentbümli<bteit ber t^obijdjen ©ebute gemefen

eigenartige Probleme ju löfen, mie im Üaofoon; unb in ben

©pigoneit biefet ©ebute ift auch nach ber Uebetfiebelung nach

{Rom, menn anber8 biefe mirflicb fd>on bamal8 ftattgefunben

bat 58
), biefer ©eift mach geblieben, ©o entftanb benn in biefer

3eit noch ein Söetf oon betDortagenbet Söebeutung, faft ba8

einzige, ba8 al8 mirflidjeS Original auf eigner ©rfinbung be*

rubt, ber fogenannte borgbefiiebe Rechter be8 2lgafia8 au8

@Pbeju8. @8 fteüt biefe ©tatue einen Rechter ober einen

Ärieger bat, ber in ber ©tetlung be8 21u8fall8 gegen einen

höbet ftebenben ^einb, ben er febarf in’8 2tuge fafft, mit oot*
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geftrecfter hinten, bie man mit einem Sdjilbe bewaffnet 3U

benfen Ijat, fid> 3« becfen fudjt; wäljtenb et 3ugleidf mit bet

Stedjtcn bie SBaffe fütjrt, um auf ben geinb im nädjftcn klugen»

felicfe loäjuftür^en. 35iefe Steilung fdjeint gemäht ju fein,

nidjt alg ob fie an einen gefdjicbtlidjen Vorgang erinnern foQte,

fonbern bamit ber jfftnftler genauefte Äenntnifj ber Anatomie

aufjeigen fönnte, maß ifym benn aud) io gelungen ift, bafc oon

einem franjöfifcfyen ©eleljrten an bicfet Statue bie Anatomie

beg DJtenfcben bargeftellt wirb 37
). 35er Zünftler tyat fidj jelbft

gtofje Scbmierigfeiten eriontten, um burcfy it?re Ueberwinbmtg

ju glänjen. Unb witflid; ift baö SBerf fo effeftooll, bafj cg

Staunen erregt, aber ba bie bargeftellte Stljatfac^e nid)t feffetn

!ann, fo lä§t baö 33ilb Ealt. 3)ag bebeutenbfte Originalmer!

ber ganzen 3dt ftefyt alfo feineg geringen ©efyalteg roegen auf

einet immerhin niebern Stufe aftljetifdjen SBertbeg.

Dieben biefen beiben ©ruppcn oon töilbfyauern famt man

notb eine britte unterjdjeiben, bie fid) oielleidjt bie italifdje

nennen liefje. 3fyr Stifter ift 'Pafiteleg, beffen Sdjüler ift ber

jdjon genannte Stepfyanug unb beffen Sdjüler mieberum DJiene*

laug, ©ine beftimmte {Richtung läfjt fidj bei biefer Schule big

jefjt nic^t etmeifen. 3)enn mä^renb ung oon ^)aftteleg, ber

eine feljr oielfeitige Sttyätigfeit entwitfelt 3 8
) ju fyaben jebeint,

ein ptaftifdjeg Äunftmerf nid)t fyinterlaffen ift, rutjrt oon Stepba*

nug bet entfliehen ardjaiftifdje Orefteg l)er, oon fDlenelaug aber

bie fdjöne ©ruppe Orefteg unb ©leftra 39
), über beten Origi«

nalität aüerbingg nod) 3 roeifel befielen, bie aber frei ift oon

DJlanier, auf Dtaturftubium beruht unb burdj abgerunbete ©om=

pofition unb SBärme ber ©mpfinbung ben Sefdjauer im fyöcbften

SJlafje feffett.

Dieben biefen immerhin bebeutfameren Äünftlern gab

eg foldje untergeorbneter 9trt, rodele ber meitoer breiteten
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Neigung gu bem bloS Sterlidjeit unb Nieblichen frßhnten. 33e«

fonbetß gur ©eforation »on SSiüen, ©peifefälen unb ähnlichen

Räumen wollte man nicht ernfte, {onbern fcherghafte ©atftellun«

gen, unb biefem Verlangen famen bie Äünftler nach burch ©e«

ftaltung Don allen möglichen ©rotenfchergen 40) (©rotopägnien),

welche ben alß jtnaben bargefteüten ©ott ber Siebe in allen

erbenflicfyen Situationen fpietenb unb tänfcelnb geigen ober ihn

alä AHfieger »erherrlichen, inbem fie in ben »erfdjiebenften

©innen baß Jljema »ariiren, bah nichts im ^immel unb auf

©eben fidj ber Slllmarbt ber Siebe entgie^en fann. 33<fonberß

ftedt man gern wilbe Spiere alß »om ©roß gebänbigt bar:

Nef)e, Panther, Söwen ober ©elphine com ©roß geritten;

Äameele, ©agellen, ©ber unb anbre Spiere »er ©roß SBagen

gefpannt. ©er bcrühmtefte »on ben temifchen Äünftlern, ber

fold'e SMlbwerfe fc^uf ,
war Arfefilauß, beffen Sebenßgcit »or

Auguftuß ^errfdbaft fällt; »on feinen gasreichen Nachfolgern in

biefer Äunftübung fennen wir bie Namen nicht, wiffen auch

nicht, wie »icl an biefen ©ompofitionen eigene ©rfinbung ift; fo

nieblid? bie eingelnen SBevfe finb, fo unbebeutenb finb fie

übrigenß auch.

©ie biß jeijt behanbelten Äunftwerfe gehören ©ebanfen*

freifen an, bie nicht fpecieU römijeh finb ,
fonbern auch fd?cn

gtiedjifd) waten, fo bah eß unß weniger wunberbar erfdjeint,

ba§ man fi<h bei il)ter Ausführung an griedjifche Nlufter an«

gelehnt hat. 3Jtan fönnte »ielleicht »ermuthen, bah bie Äunft

in Nom freifchajfenb aufgetreten ift, wo eß ficb um ©arfteüung

fpeciell rßmii'djct 9Noti»e l>anbelt. Aber fo ift eß nicht, ©ie

©ßtterfiguren geigen faft feine, bie hiftcrM«^en ©arfteüungen

unb bie $)ortraitß nur gum geringen S^heilc Originalität.

Nicht i'tberrafchenb ift bie ©ntlehnung griedjifcher ©ßttergeftal«

ten ba, wo man, trof} wefentlicher Unterfchiebe
,
geglaubt hat,
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bie griedjijdjen ©Otter in ben italifdjen wieberguerfennen unb

fie in ihrer ©ebeutung gleichgefefct hatte
;
wie 3euß für Supit«

9ttl)ene fÜT SJlineroa unb anbre. Slber eß gab auch ©ötter, bie

rein italifd) waren unb für bie eß in ber gried)ifd)etn SDtptho*

logie feine entfprechenben gab, wie 3anuß, Sortuna, Slora.

Such Ijiex freute man fich nicht in naiofter SBeife griec^ift^e

©ßttergeftalten angupaffen 4
‘) unb für bie SDarfteflung be8

Sanuß mu§te .^ermeß bienen, für bie ber gortuna bie Stife, für

bie ber glora bie ^erfephone. Unb nicht minber einfach ter*

fuhr man, alß man, auch nach griechifchem ©organge, aber in

größerem Umfange, abftrafte begriffe perfonificirte: wieStugenb,

©intracht, ©ißigfeit, Streue; man nahm in ben meiften gäßen

beliebige, nidjtß bebeutenbe grauengeftalten unb oerfah fie mit

Slttributen, auß benen man ihre ©ebeutung erfennen mujjte.

©twaß rühmenßwerther ftnb bie Stiftungen ber rßmifdjen

Äünftler in ben ^iftorif^en ©ilbern. Söar auch bie 3bee, 2än*

ber unb ©ölfer unb «Stabte ipmbolifd} bargufteßen nicht neu,

wie baß berühmte Stabtbilb non 2tntiod}ia begeugt, fo fonnte

bod) im einzelnen Salle immer etwaß Steueß geraffen werben

unb bie fogenannte puteolamifdje ©afiß, bie aflerbingß in bie

Beit beß Stiberiuß faßt, geigt, ba§ man baß glüdflich unb geift*

reich ju tbun wujjte. SJtan oerfuhr babei fo, bafj baß gram*

matifche ©efdjlccht beß Stamenß baßjenige ber gigur beftimmte,

bafj man ben Stppuß ber Station beim ®efici)tßaußbrucf, bie

Stationaltradjt bei ber ©ewanbung benufjte, fonftige nähere

©egiehungeit burch Attribute angab. -9J18 ©eifpiel für bie 3cit

beß Sluguftuß bient unß einß ber fünften Äunftwerfe, bie baß

faiferliche JRom überhaupt heroorgebracht hat, bie unß nah angebenbe

fogenannte Sthußnelba 4 J
). 2)aß flange SUufjere fteßt eine ©at*

barin bar, bie gorm ber Schuhe läfjt fie alß SDeutfche erfennen.

©ß ift eine reife 3ungfrau, eine J^elbenjungfrau, bie ben üampf
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nicht fdjeut. 3hr ^ol)et 3Bu<h8 übertagt, roie ba8 au* $acitu§

oon ben ©eutfdien fagt, baö 5)ta§ ber ©üblänber. ©ie trauert

über ba$ Unglütf iljreS SüaterlanbeS, aber ihr tiefer ©chmerg

ift »oll 3tbel. 23ermut^li* hat bieje ©tatue einft ein ©iegeßs

benfmal gegiert, baß ben Triumph be8 ©ermanicuS über bie

©eutjchen Derfyerrli*te. 3Cetjnlid? fönnen bie 14 Barbaren«

geftalten gemefen fein, bie ber ßlömer ©oponiuß einft für ein

©iegeöbenfnial beS fPompejuS gearbeitet fyatte, ähnlich bie

60 giguren, bie ben Slltar bc8 äuguftuö in £oon, f oroie bie,

melche ben ©äulengang ad nationes in 9tom fehmüeften.

©aß SBcrgüglichfte oielleicht fyat bie römifche ©fulptur ge»

leiftet im Portrait, menigftenß fomeit eß fi* ^aribelt um ben

$lußbrucf beS ©efichteß. ©ie 5)ortraitit!unft ift alt in 3iom,

bed? entgieht eß fid) unfrer 33eurtheilung
,

mie meit man eß

früher in ihr gebracht ^at, ba bie unß erhaltenen Portrait*

ftatuen faft außfchliefjlich bet .faifergeit angehören; biefe aber

hat in charaftercoßer unb fein inbtoibualiftrter SMlbung beS

©efichteß änerfennenßmertheß geleiftet. ©er .Körper mürbe ba»

gegen, menn auch nicht mit ßiachläffigfeit, fo hoch nach 8es

miffen, ebenfaflß gröfstentheilß non ben ©riechen entlehnten

Schablonen behanbelt. SSon btefen finb freilich nicht äße auf

gemöhnlidje SJienfchcn anmenbbar, fonbern bloß auf bie Äaifer.

SDte Äaiferbilber 43
) gerfaflen gunächft in naturaliftifche

ober ifonifche, b. h- foldjc , bie ben ßJtenfchen in einer ber

SBirflichfcit entfprechenben Jpaltung miebergeben, unb ibealiftifche,

bie ihn auß ber ©phäre gemöhnlicher ßJienfchlichfeit hinfl“8*

heben. ©ie ifonifchen geigen ben dürften entmeber im ^tiebenß»

geroanbe, togatae, ober in ber ßiüftung, thoracatae. ©ie

©d)ablonenhaftigfeit tritt befonberß batin heroor, bafj bie Joga

immer in genau gleicher SBeife umgemorfen ift, mithin bie ein»

gelnen Kaijer fid? nur burd) bie .Köpfe unterfcheiben. ©ie ge*
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wohnlichen Sogaftatuen faffen beit Äaifer al8 SBorfteher beS

Senates; foU er als Dberpriefter beS Staates begeidjnet werben,

bann ift, wie bei ber Datifanifdfen Statue beS SluguftuS
,

bie

$oga fchleierartig non hinten über ben .Stopf geigen. #18 bem

(Srretter ber Söürger auS ©efaljren ift bem SluguftuS in ber

23üfte gu 5Jiünd)en bie ©ürgerftone aufgefeijt. beliebter als

bie togatae waren bie thoracatae, bie ben jtaifer als ^elbfyertn

unb gwar meift in ber Stellung 44
) geigen, wie er mit auS»

geftreefter Rechten eine SÄnrebe an bie Sotbaten plt. 2)aS

fc^önfte Öeifpiel hierfür bietet bie in porta prima gefunbne

»atifanifche SKarmorftatue beS SluguftuS, beten EunftooH ge*

fehmüefter fanget in gleicher SBeife ben ©eiftreichthum ber an»

gewanbten Spmbolif, bie #bhängigfeit »om ©riedjentljum unb

bie |>öhe ber rümifdjen S£edjnif unS geigt; gugleich ift fie ein

töeweiS für bie #nwenbung non Uebermalung bei SJiarmor*

ftatuen. Slber an biefe eine Stellung war man nicht gebunben,

man gab ben Statuen wohl auch SBaffen ober ein Scepter in

bie .jpanb, inbinibualifirte auch, inbem man, wie an einer

Statue beS #uguftu8 im (Japitolinifchen SKujeum burch einen

beigegebenen SdjiffSfchnabel biefen als Sieger in ber See«

fchlacht bei Slftium begegnete. Unterarten ber thoracatae finb

bie Statuen gu $)ferbe ober auf bem ÜBietgefpamt, bie ben

Äaifer als auegiehenben Sclbhertn ober als he*m^r«nben

Üriumphator begeichnen. äSir h«ben fc^ott gefehn, wie folche

»on beiberlei #rt bem täuguftuS fogar au8 Silber errichtet

worben waren, bie er einfchmelgen lief}. @ine anbere Steiler*

ftatue beffelben wirb bei2)io erwähnt. #uf einem SBiergefpanne

non gwei 9>arthern umgeben, fehen wir il)n auf einet SJronce*

münge 45
).

SDiefen naturaliftifchen SDarfteOungen gegenüber flehen,

ebenfalls Sftacpbitbungen wahrfdjeinlich gewiffer Statuen hieran»
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berS b. ®r., bie ibealiftifd} gefaxten, in bencn bie Äaifet theilS

als jpetoen, theilS als ©öfter gebilbet finb. gut bie Statuen

ber elfteren 3ftt fjat fdjon baS 9tftertl)um ben tarnen Achillese

feftgefetjt. Bon 2luguftuS ift unS fein folcheS Stanbbilb erhal-

ten, roohl aber oon feinem greunbe Slgrippa. Stellte man ben

Äaifer als ©ott bar, fo wählte man am liebften bie ©eftalt

beS Jupiter, wie ja auch SlpetleS fd^on ben großen Slleyanbet

als 3euS gemalt fyatte. £heilS thronen bann bie Äaifet in

ruhiger SBürbe, theilS fielen fie aufrecht, befleibet mit bem

griechifchen $imation, baS ben Dberförper frei läfct; in ber

redeten £anb führen fie baS Scepter, in ber Unfen mohl auch

ben 33lifj. 3n biejer lefctern SQßeife erfdjeint unS sfluguftuS in

bet Bronceftatue oon $erfulanum.

3(uth bie ©lieber bet faijerlidjen gamilie mürben theilS

ifonifch, ttjeilä ibealiftifd) abgebilbet. So haben mit auS biefer

3eit einerfeitS eine ftehenbe 8i»ia auS Pompeji, eine fifcenbe

Slgtippina bie ältere auf bem Äapitole, anbrerfeitS eine giuia

als ©ereS unb eine 3ulia als gtora. Stuf meitere ©arftellun*

gen ber gamilienglieber beS ÄaiferS läfjt baS oon ©enge ge*

beutete Oielief ju Oiaoenna fdjliefcen, beffen einzelne giguren

theilmeife einfad} oon Statuen in’S Oielief übertragen ju fein

fdijeinen 4 6
).

5Die Oieliefbilbnetei, eine äfunft, bie gmifdjen Sfulptur unb

SOialerei in ber SOiitte fteljt, mar bamalS noch etmaS OleueS in

Oiom, erfreute fich aber rafch einer großen Beliebtheit, ja bie

Olömer fönnen als ©rfinber einer befonbern ©attung betrachtet

merben, nämlich beS h*ftc*rif<hen Reliefs, greilich fdjlug biefe

JDarftellungSmeife ber Äunft nicht eben gum «fjeile auS, benn

bie hiftorifd)£n OieliefS auch auS ken erften 3ahthun^erten ftnb

meiter nichts als „in Stein gehauenen ©hronifen“ 47
) Bon

f
c^r

geringem fünftlerifchen Söerti}. £ierüon machen nur bie OieliefS
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ber aOererften Äaijer^eit eine SluSnabme, Bon benen aber, wie

eS fcbeint, nur baS erwähnte mit ber gamilie beS SluguftuS

mit Sidjerbeit in ben non unS bebanbelten 3eitraum Betlegt

werben faitn.

tituffallenb ift, ba§ eine aitbre Äunft in 5Rom fein rechtes

^eben gewinnen wellte, fo gro§ aud} bie ÜBorliebe für ihre @r«

jeugniffe war: bie Toreutik. SSir haben gefeljen, wie gern

man bejonberS bie Speifezimmer mit graoierten ober fonft Ber»

gierten metallnen ©efäfjen jchmiicfte; cilelicrte, weift paarweife

gearbeitete iüedjer waren gefudjt unb treuer bezahlt. 2lber

man nerlangte (yerätbe, bie bureb bat) SJlter unb ben Flamen

berühmter Äiinftler geabelt wären. So zogen benn bie in bet

Äunft 6rfal)tenen uor, 9iadjal)mungen Bon SBerfeu ber Jölütbe*

Seit
,

bie jum größten SL^eil bet ÜDiabodjenperiobe angeboren,

ZU fertigen unb biefe mit bem bß^Hingenben Flamen eines be«

TÜbmten ÄünftlerS ju oerfebn. 9iur wenige waren fo ebrlicb,

wie baS Bon bem etwas fpäter lebenben 3enobot erwähnt wirb,

ficb als Äopiften ju bezeichnen; bie golge baoon war, baf) biefe

Äünftler felbft namenlos blieben, ihre Äunft aber, bie an freie

Schöpfungen fid) nidjt wagte, nicht jur 33lütbe gebieb- SöloS

ber Bielfeitige fPafiteleö balle fid) gegen baS @nbe ber fRcpu*

blif auch auf biefem gelbe SRubm erworben, aufjerbem ift Biel»

teiebt noch £eu!roS ju nennen. SDafj man unter anbern 23et»

hältniffen in biefer Äunft ^eroorragenbeS geleiftet haben würbe,

beweifen mit ziemlicher Sicherheit einesteils bie in Pompeji

gefunbnen pracbtooll cifelicrten 'Prunfwaffen unb baS jogenannte

Schwert beS SiberiuS, fowie auch ber wohl noch fpäterer 3eit

angeborige ^pilbeSl)eimer Silberfunb, anberentbeilS bie grofje

Slngabl berjenigen 'portraitftatucn, welche, wie (bie befprodjene)

beS ÜluguftuS auf bem ^arnifebe gefcbmacfooüe unb gefebieft ge*
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triebene Ornamente, ja gange finnreidje Äomp Optionen in sftnch*

ahmung aufroeifen.

3n hchem SJtape blühte bamalS eine anbere .Runft in SRom:

bie ©emmenfchneiberei. 25er LujruS, ber mit gefdmittenen Steinen

getrieben mürbe, ftammt nu8 bem Orient unb ging befonbcrö

nem ^>of ber ©eleuciben au8. 5Jtan trug biefe theilS ebeln,

theü8 ^atbebetn ©efteine nidjt bloö in Gingen, fonbetn man

fchmücfte mit i^nen aud) 93ec^er
,

SJiifcbfrügc, Leuchter unb

anbcTe Arbeiten. Bad) Born mar biefe Liebhaberei oerpffangt

merben, al8 $5ompeju8 nach bem Siege über 9ÖRithribate8 auper

sielen anbern jtoftbarfeiten auch beffen reidje IDaftpliothef bahin

gebracht hatte. 35tc Beigung gu ben gefcfanittenen Steinen

fteigerte ftd? fe, bah man grofje Sammlungen anlegte unb in

Born eine bebeutenbe Snbuftrie entftanb, über beren £aupt»

Dertreter mir um fe genauer unterrichtet finb, als bie einzelnen

SBeifter feiten Derfeljlt haben ihren tarnen angubringen; minbeftenß

acht namhafte Äünftler, unter benen befonberS 35io8furibe8 unb

Solen hetBortagen, finb uns au8 biefer 3eit näher befannt,

SluguftuS, ber biefe Äunft petfönlid) begünftigte, lief) ftd? am

liebften Don 2Dio8furibe8 barftellcn, einem Bieifter, ber auch ein

SBilb be8 SDRaecen gefdjnitten hat unb auf beffen Berühmtheit

mir auch batauS fdjliefjen bürfen, bajj er eine förmliche Sdjule

bilbete. Slufjet gahlreichen eingelnen Äcpfen uftb Figuren ftnb

un8 au8 jener 3eit auch prächtige Äameen mit figurenreichen,

geiftoollen .ftompofitionen erhalten, beren Btittelpunft theilroeife

Äaifer SuguftuS ift.

Glicht geringer mären bamalS bie Leitungen in ber 9J?üng*

fchneiberei. Bon 9Jtüngen, bie nach ©äfar rneift ben jiopf be8

jemeiligen Jperrf^erö, gumeilen ben be8 lejjtDerftorbmen tragen,

ift un8 eine grofje Slngahl erhalten,, bie 3eugnifj ablegen Don

ber <£>öh e biefer Äunft; über bie Stempelfdjnciber finben mir
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uns aber in »eiliger Unfenntniß , ba e§ bamalS nicht Sitte

war, baß ber .Künftler feinen tarnen auf ber Münge anbrachte.

9lo d) haben wir bet Malerei 3a gebenfen. 2Ber pom»

pejanifc^e SBanbgemälbe, fei eS im Originale, fei eS in 9tad)«

ahmung gefehen fjnt
,
muß fid) , bei ber (Srwägung, baß bicS

geiftungen »on gewöhnlichen ^anbwerfern finb, »on ber Äunft

ber Malerei unter AuguftuS eine große SBorfteüung machen.

Aber biefe Schlußfolgerung ift falfd). SDaS faiferlidje fRom,

baS bloß bie Äünfte 311 würbigen wußte, foweit fie 3ut SDeforation

bienten, war fein töoben für bie eigentliche Malerei, b. h- bie

Staffeleimalerei, welche »ielmehr, nachbem fie unter ©äfat eben

erft nod) eine furge fftadjblühtc gehabt hatte, halb bahinwelfte,

um ber SBanbmaletei fpiaß 3U machen, bie für ben ^errfch>enben

©efdjmacf beffet paßte unb troß beS SöiberfprucßS ernfter, funft*

»erftänbiger Männer, wie beS 23itru»iu8, munter gebieh- 25ie

Ausgrabungen »on Pompeji geben unS eine gureidjenbe 33or*

fteHung biefer leichtfertigen, aber heitern Äunft. Sefonberß liebte

man auf fräftigen ©runbfarbeit ardjiteftonifche Anfichten wieber*

gugeben, aber mit »oder Mißachtung aller architeftonifcßen ©e*

feße. Säuldjen 48
), ©ebälfe unb ©iebel finb wie auS einem

ibealen Stoffe gebilbet, bei welchem .Kraft unb Schwere, fragen

unb ©etragenwerben faum noch in Setradjt fommt; bie fPerfpefti»e

ift »ielfach willfütlich falfd) : aber ber (Sinbrucf beö ©angen ift

anmuthig nnb weiter haben Maler wie SefteDer nichts gewollt.

2)em gubiuS, einem 3eitgenoffen beS AuguftuS, wirb nadjge*

rühmt, baß er bie ganbfdwftSmalerei erfunben habe, freilich

nicht ganbfcßaftSmalerei in unferm Sinne, bei ber bie Stimmung

eine fo große 9feüe fpielt, aber hoch eine Art ^refpefte, auf

benen man ©arten unb SMOen, Äanäle unb Ströme, ^jafen*

ftäbte unb Meeranfidjten unb AehnlicheS erblidte. ©infarbig

gehaltene SL^eile ber SBanb würben mit Vorliebe mit fcßweben=>
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bcn Figuren gegiert, bie uon unnad)al)mlid)er ©tagie unb

Seidjtigfeit finb; nid)t feiten geigen fid) auch größere Äompofi*

tionen mt)tl)ologifd)en 3nl)altß. Crtwaß t)öberftef)enb, aber bcdb

im ©angen gleichartig finb bie auf bcm ©fquilin in Ötom auß--

gcgrabctten £>bi)ffeelanbfd)aften eineß unbefannten jfünftlerß.

Sieben ber SBanbmalerei würbe bamalß in ötorn aud) bie

*})ortraitmalerei ftarf betrieben. ‘Die berübmteften Äünftler biefer

'Art waren ©opoliö, ber eine Art fDtalerfdntle gehabt gu haben

jd^eint, unb 'Dionpftuß; für Anfertigung oon ffaauenportraitß

gog man bie fötalerin Saja »er, bie fid) aud) felbft im ©piegel

gemalt hatte 49
). SBaljrfc^einlid) würben bie Serfe berühmter

©chriftfteller mit beren Silbern gefdjmücft, wie biefe aud) in

ben Siblioti)efen, ben öffentlichen nicht nur, fonbern audj ben

prinaten aufgeljängt würben. Ob bie fötaler, weld>e altl)erge=

brad)ter, aud) fd)on gried)ifd;er ©itte entfprechenb, bie fötarmor*

ffutyturm bemalten, eine befonbre klaffe bilbeten, läfet ftch nidjt

beurteilen.

Safenmalerei würbe in ötom gar nicht betrieben, eine

anbte ber fötalerei »erwanbte Äunft war aber bamalß feljr be=

liebt, bie fötofaif, bie man befonberß gnr Außfd)mücfung ber

fufibbben cerwanbte. Sunte ©tein» ober ©laßftifte würben

forgfam fo nebeneinanbergefeijt, baf> bie bamit bebedte gladbe

einem Silbe ähnlich faf). Siß gu welcher Solllommen^eit eß

biefe Äunft gebracht, beweift bie fogenannte 2)ariußfd)lad)t,

jeijt in öteapel, beren SBirfung hinter ber eineß trefflichen @e*

mälbeß nicht gurücfbleibt. föteift begnügte man fid) mit ein*

fad)eren Stiftungen. Am liebften lieh man fid), in fftachahmung

eineß ©infaüß beß ^ergamenierß ©ofoß, ein fegenannteß

„Äel)rid)tgimmer" machen, beffen ftu&boben ben Anfdgein bieten

füllte, alß ob bie Ueberrefte eineß reifen fötaf)leß noch un*

orbentlid) barauf berumlägen.
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S5ie Ausgrabungen in Pompeji beweifen wt8, ba§ baö Sc*

bürfnif) nad? berartigem gujuS nid)t etwa ble8 bei ©inigen ftd)

fanb, fonbern ein gang allgemeines war.

SDiefe gro&e 9tad?frage nad) ben ©rgeugniffen ber oet*

fd)icbenen Äünfte mufjte felbftöerftänblid) einwirfen auf bie 2(rt

ber f)robuftion unb gwar in nad)tbeiligftev SBeife. 9tur bei

ber iÄrdjiteftur
, bei beten SBerfen man fid? burd) bie ©tof}»

artigfeit gu überbieten fudjtc, bat man fo ©ebiegeneö gefd?affen,

baf; eö nod) je£t bie aügemeinfte Sewunberung erregt. Siele

Sauten buben burd? iljr gutes Material unb bie geftigfeit ber

gugung bem Sturm ber Beiten getrost. Selbft ber rohe

3iegelbau, wo er, wie am §)antbeon, gu Jage tritt, erregt baß

Staunen ber gatbleute burd) feine Jrcfflid)feit. ®ie foftbaren

Steinarten, mit benen befonberß feit 2luguftu8 bie Setfleibung

bergeftellt würbe, finb leibev eine Seute mittelalterlidjer Sau*

berru geworben, ©aff bei fo präd?tiger unb folibet Sauweije

auch bie Raufer tbeuer waten, ift natürlich, unb e8 überraft^t

uns nicht gu böten, baf; ©icero, ber nid)t unter bie IReidiften

gehörte, fein .pauS auf bem Palatin »on ©taffuß für 3.J SDülHon

Seftertien = 204,000 Jbit- gefauft habe.

SBollten bie Diemet bei ben Sauten burd? bie fPvad)t

imponiren
, fo wollten fie e6 bei allen anbern Äunftwerfen

burd) bie 3abl; unb eß trat eine fDtaffenprobuftion ein, oon

ber wir unß faum einen Segriff madjen fönnen. Sooiel gu

leiften würben bie Äünftler in Stanb gefegt burd) bie 21rt ihrer

2trbeit. Ueber baß geitraubenbe ©efd?äft beß ©rfinbenß, ©ompo*

nirenß, SJiobellitenß fefjte ficb ber Silbbauet faft »ollftänbig

hinweg. SDie oorliegenben gtied)ifd)en Äun ftwerfe, bie fie

fopierten, galten ihnen alß ÜJiobeH. 3bte Zugige üunft be*

ftebenb in gefehlter 9iad)bilbung unb traft einer befonbetn 2ln*

läge für tecbnifd)e Sebanblung beß ÜJiatcrialß, bie aud? beutc
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noch bcn Stalienern eigen ift, wußten fie in ber Sechnif 2reff*

Hcheb gu leiften. 5Dtit jebcm SJtaterial oerftanben fte fi<h ab^u»

finben, Silber, @ij, Gilfenbein, SJiatmor unb aud? ©ppö; am

beften arbeiteten fie in SJiarmor, wäljrenb bie üechnif beö

<Srje8 5 °) mehr unb mehr abhanben gefemmett fein foQ.

Pertraitbftatuen machte man mit StuSnaljme beb ©eftchteb auf

Saget in ben befannten Schablonen; in bcn Äunftwerfftätten

herrfdjte fabrifmäfsiger betrieb mit Slnwenbung ber nicht erft

moberncn 9lrbeitbtheilung. So fann eb unb nicht SBunbcr

neljmen biefelbe Sigur einmal mit bent Stop f beb Suguftuß unb

einmal mit bem beb Slgrippa $u finben 51
).

Unter foldjen Umftänben mar man auch in ber Sage aufeer*

erbentlidj billig ju arbeiten. (äb flingt faft unglaublich, wenn

man ^ert, ba§ man in ber Äaifergcit eine 33renceftatue ijex*

ftctlte für butdbfchnittlidj 220 £hlr. unb wenn eb fe^r hoch fam,

für 1000 SEhlt-, währenb beiipielbweife bab eherne Stanbbilb

beb ^hilojophen Äant in Äönigbberg 12,000 5£hlr - foftet
s ’).

Stammen nun auch bei SBeitem bie meiften ber unb er*

haltnen Äunftwerfe aub foldjen SBerfftätten, fo tnüffen mir aber

boch behaupten, baff eb baneben einzelne jfünftler Ijöljercr

©attung gegeben hat- 3)ieb beweifen einige ber oben erwähn*

ten Statuen, bie nicht nur 9ta turftubium
,

fonbern auch Äom*

pofitionbtalent oerrathen
;
aufeerbem wirb aber auch aubbrüeflid)

berichtet, allerbingb alb etwab öbfonbcrlidjeb, bafe einige Äünftlev,

wie 9>afiteleb unb ber furj cor Stuguftub »erftorbene SIrfefilaub

nach felbftgefertigten ÜRobellen gearbeitet haben. Unb hi£rm 't

ftimmt eb auch überein, ba§ Setjterem für eine Statue ber

gelicitab oon Sucull 60,000 Seftertien, bab finb etwa 400 $hlr.

gegeben werben feilten. Seine ShonmobeHe würben alb Äunft*

werfe theuer befahlt.

2Bie bie SBilbhauer meift blofje Jennifer waren, fo natür*
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lid) erft recht bie ©erfertiger »on SBanbgemälben, beren ©e*

fdjicf unb Sdjneßigfeit aber ebenfaßß für unß rein unbcgreiflidb

ift. Sie ungültigen SBanbgemalbe in Pompeji finb in wenigen

3al)ren entftanben, in einer blofjen ^roninjialftabt unb gwar

nicht mit Änwenbung non Schablonen, fonbern auß freier ^>anb.

@ß finb feine eignen ©rfinbungen
,

bie fie unß »erführen,

fonbern Steprobuftionen meift gried?ifc^er Driginale, aber biefe

haben fie mit unglaublicher Sicherheit, Äecf^cit unb Sierlichfeit

auf bie SBanb gezaubert, Saf) bie SSanbmaler in Slom

minbeftenß ©leidjeß geleiftet haben, finb wir, nach ben auf unß

gefommenen Sieften gu urtheilen, berechtigt angunehmen; über

bie Üechnif bet wirtlichen fBtaler biefer 3eit fönnen mir ein

Urtheil nicht fällen, ba ein fPortrait ebenfowenig wie ein anbereß

2afelbilb, noch auch nur ausführlichere Stacbrichten auf unß

gefommen finb.

SBerfen wir gum Sdjlufs ned) furg einen ©lief auf bie

Stellung ber bilbenben Zünftler in ber ©efellfchaft
53

). SSähtenb

bie Sichter unter Sluguftuß unb ben folgcnben Äaiferu grofjeß

Slnfehn genoffen, waren jene mit eingiger 2lußnal)me ber Slrchi»

teften mißachtet. Stlte Äunftmerfe fdjäjjtc mau aufjerorbentlich,

bie berühmteften Äüuftlernamen ber gtiedjifdien ©langperiobe

waren im 9Jtunbe jebeß ©ebilbeten, man machte Steifen, um

ihre SBerfe gefchn gu haben, man fchrieb unb laß SBerfe über

tärchiteftur, Sfulptur 54
) unb fDialerei, aber bie bamalß lebenben

Äünftler waren fo wenig gead)tet, bafj wir in ber gleidjgeitigen

Literatur feiten einmal ihre Stamen genannt finben. SDtit Süß*

nähme ber ©aufunft, ber fidh mehrere Stömer gewibmet haben,

würbe bie Uebung ber Äünfte faft burdjgangig ben wenig in

@hren ftetjenben ©riechen überlaffen, bie theilweife fogar Sflanen

mit »erwenbeten. Ser ©ilbl)auer befonberß würbe faft nicht

höhet geachtet alß jebet #anbwerfer. Sie Slrchiteftur fteHt
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©iccro roenigftend ber Jpeilfunbe gleich unb 53arto hatte fie

unter bie neun .£)auptwiffenfcbaften aufgenommen, SRaler, 93ilb*

hauet unb ähnliche weigert fie^ aber ©eneca (ep. 8ö,l8) unter

bie Vertreter ber freien fünfte aufgunehmen unb unter SDiofletian

noch mürbe ber 23ilbmaler nur breimal fo l)o<h begatjlt wie bet

gewöhnliche Jpanbmerfer. 23ei ber Art beS üblichen Jtunflt*

betriebeS unb ber burdjfchnittlichen Unfähigfeit ber [Römer baS

wirflicbe Äunftwrrf oon gewöhnlicher SBaare gu unterfcheiben,

fann unS baS nicht überrafcljen. 2)afj, wie man eS bei ben

©riechen tl)ut, bei bem jtünftlcr eine befonbere non ©ott Der*

liehene gähigfeit Derau8gefej}t werben muffe, baff nicht jebet

auch jebet Aufgabe gewachien fei, fiel ben [Römern gar nicht

ein; unb fo fant man beim Don ©taatSmegen gu ber ©itte

bie Ausführung oon Äunftwerfen an ben ÜRinbeftferberiiben

gu nerbingen. Unter folchen Umftänben erflärt eS fidj leicht,

bay ber freigeborne [Römer fid} folch einem töerufe nicht wibmete;

ja, währenb in ben übrigen Äünften, befonberS in spoefie unb

[Diufif, es unter ben Dotuebmen Leuten gahlreiche [Dilettanten

gab, finb bie §älle, bafj [Römer ficb in |)laftil ober ÜRalerei

ober ben oermanbten fünften gum Vergnügen übten, trojj be»

SeifpielS einiget Ä'aifer giemlich feiten, cS galt nicht für am

ftänbig genug.

©o trat eine nachtheilige Söechfelwirfung ein. $Da bie

Vertreter ber bilbenben Äunft unter AuguftuS ben Diömetn

Achtung nicht abgewinnen tonnten, fo hielte« ftd> heroorragenbe

£eute Don benfelben fern, unb in geige beffen erftarb allmählich

ber ©eniuS ber Äunft in [Rom.

3ft alfo auch bamalS unb in ber folgenben 3fit ber

(Sentralfifc ber Äunftübung, wo ber gefehlte Sechnifer gahlloje

Sjorbilber ober richtiger, ÜRobelle für feine $hätigfeit unb eineu

leichten Abfafc für feine SBaare finbet
;
wirb auch PDn h*ei a*>8
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mit Ausnahme feer fich abidilicfjenben ^rooingen $)aläftina unb

5lccjt»pten bic gange bamalige Seit ltberjdjmemmt mit einet

großen DJiaffe gleichartiger Äunftmerfe, bie einen gereiften Äunft*

finn weithin eerbreiten, giebt e§ and) in Sftom greeirellog neben

»ielen oberflächlichen Äunftentbufiaften eine 9tngaljt ernjter ätunft«

fenner, fo fehlt e8 botf» an einem ©olfe, ba8 roie in ©riechen«

lanb burd) Olnerfennung unb butcb Snbel bie fdiaffenben Ätinftler

Ijöbet unb höher ,n i^Ten ^eiftungen gu beben eermöcbte, ge«

bricht eä an einem fünftlerifdien ©enie, roelcbeö reie etwa

malbfen in ÜDänemarf, baö ftaunenbe Steif mit fid) fortreif?cn

fennte. @8 finbet feine ©ntreicfelung ftatt, fonbern ein JRiicf«

gang, bet mehr unb mehr, faft ohne Jpaltepunft, ficb befdjleunigt

unb bem Untergang entgegcneilt.

©priemt man baber auch tn bet ©efdficbte »on einet ©podje

romifebet Äunft, ja non einer augufteifdjen ©poche, fo gefdjiebt

baB bc<b nicht im gewöhnlichen bebeutung6»oQen ©inn. ®ie

fogenannte römifdje Äunft batte, wie ^rieblänber richtig be«

merft, oon bet griediijcben eine grobe ©rbfebaft befommen an

Sbeen unb formen, mit bet fie ,
ohne eigne ©cbepferfraft gu

befifcen, fo bauBljalten fonnte, bafj fie felbft fpätern SJeurtbeilern

nicht arm gu erftbeinen brauchte: aber eine bebeutenbe ©in«

roirfung auf bie .Kultur ber Seit ober auch nur auf bie Literatur,

wie fie in mirflidj feböpferifeben gerieben ficb nad)wei}en läfft,

bat bie Äunft unter ÜÜuguftuö in Dient nicht gewonnen.
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Anmerkungen.

1) 2Me rcmifdjen gelbfjerrn, welche Jlunftftfcä^e nad) 5Rom führten,

finb jufammengeftellt: 9Jlarquarbt, 9tömif<be ^rbataltertbömer 2, 209.

Oberbecf, @c{cb. b. gr. S)laftil 2, 277 ff.

2) cf. Cicero, de iinp. Pompei XXIII, 66. IX, 23. XIV, 40.

3) cf. Dberbecf, b. gried). ^Maftif. II, 288. — 5)a§ biefeß

trefflich jufammcnftellenbe SBerf »iel »on mir benufct mürbe, ift jelbft*

nerftänblid).

4) cf. ©lümner, ^Dilettanten, ÄunftlieHjaber, unb Renner im SUter*

tfyum, in ber Sammlung »on ©ird)om u. £ol(jenborff, $eft 176.

5) Sueton Aug. 72.

6) Suet. Aug. 50.

7) 9tad> ©iüfler, ^wnbbud) ber Slrdjäelogie § 190 unb Sueton

Aug. 29.

8) Suet. Aug. 30 unb über baö 9Jiaufoleum c. 100.

9) Docrbecf, 2, 281 bat bie Äunftroerfe äufammengefteflt, bie tl^eitS

ror, tbeilS unter Slug, nad) Otom famen.

10) grieblänber, ®ittengefd)id>te 9imn8 III, 161 — monumentum

Ancyranum — Sueton c. 52.

11) $übner, Sluguftuä SJIarmorftatue 7. — 3ft and? Sol*

genbe benujjt.

12) Suet. 29. — 9JtüHer, £anbbud) § 190.

13) Pliniue, h. n. 36, 121. — §rieblänber UI, 129.

14) Plinius 36, 102. — ©runn, ©efd;. b. griec^. Äünftler 2, 391.

15) Sueton 59.

16) gticblänbcr III, 163.
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17) greller, röm. DJlptfyoIogie 274. — 3af)n „9lu9 bet Slltertfjum«-

®iffenfd)aft* S. 295. — grieblänber III, 177.

18) grieblänber III, 115.

19) Suetou Aug. 52, 59, 60,

20) ©runn, @efd). b. gr. Ä. I, 606.

21) grieblänber III, 1 15

22) ©runn I, 551. — ßBerbecf, ©djriftquellen 2235—2244.

23) griebericfy«, ©aufteine Dir. 808.
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(Einleitung.

Sehnlich
,

rote bie Siefen beS $immelSraumeS unS erft

bann erfdjloffen unb bie phpfifd)e Sefdjaffenheit ber fernen unb

fernften ©terne unb Dtebelfiecfe in ihren ©runbgügen erforfdjt

roerben fonnten, als bie raumburdjbringenbe Äraft ber gernröhre,

San! ber erfolgreichen 5$erbinbung ber Sheorie mit ber ^>rapiö,

immer mächtiger rourbe, unb als bie Speftralanalpfe bie SERittel

an bie £>anb gab, bie ftoffliche Söefc^affen^eit jener ben fRe*

torten unb fReagenjgläfern unzugänglichen $immelSförper gu

ergrünben, — fo fonnten auch bie früher für unetgrünblich

gehaltenen Siefen ber Dceane erft burd? bie in ben lebten Sahren

erreichte SSeruolIfommnung ber für ihre 6rforf<hung nötigen

Apparate unb SRethoben in erfolgreicher SBeife unterfucht roerben.

Sie Sieffeeforfdjung, biefer jüngfte 3®eig ber phpfifchen

©eographie, ift in überrafchenb furjet 3eit aus ihren erften 9tn*

fangen bereits gu tyetyt Gntroidelung gelangt unb oerfpricht,

innerhalb ihres je£t über alle SReere fid} erftreefenben gorfchungS»

gebieteS, bei ihrem weiteren StuSbau für bie ^hhfif Gib«»

bie 3oolog*e unb bie ©eologie wichtige Grgebniffe gu liefern,

XIII. 310. 311. i* («33)
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auß welken btefe SSiffenfduften, jefce für fic^, für ihre eigene

©ntmidetung bebeutungßoolle Schlüffe gieren fönnen.

35iß ncd^ cor einigen Safyrgefynten blieb bie Grforjchung

ber SReere lebiglich an ber Oberfläche berfelben haften unb mar

au<$ Ijier nur meift auf bie Äüftenftrecfen längß ber Gontinente

unb größeren 3nfeln, auf bie iRähe ber oceanifcben Snfeln unb

auf bie Don ben Seefahrern faft außfchliefjlich burchfegelten

(Routen befdjränft. Sie eigentliche SRaffe fceS SReereß, in bem

Sinne beß baß Grbgange aQumfaffenben Dceaneß, fceS „Dgen"

ber alten (Phönicier, genommen, blieb unß in 23egug auf bie in

feinen Siefen hetIföenBe>* 4J^9fifaIif<^en unb biologifdjen 33er*

hältniffe biß in bie jüngfte 3eit faft gänglidj unbefannt.

2öie im Saufe biefeß 3ahthunbertß fo mancher weiße glecf

auß unferen Sanbfarten, SDan! bet erfolgreichen gorfchung un*

ferer (Reifenben, oerfchwunben ift, fo ift jeßt ber erfte Anfang

gemacht, bieß auch bei ben JDceanen gu erreichen. Sltlerbingß

finb hier bie Schmierigfeiten für eine erfolgreiche Unterfuchung

unb (äufbecfung aller (Berhältniffe beß OReereß noch größer, alß

bei ben gorfdjungen gu Sanbe, ba bie Slüeß nioellirenbe SReereß*

Oberfläche bie über ihr liegenben SBaff erfechten unb ben OReeteß*

grunb gleichmäßig oerhüHt. 33iß noch cor wenigen Salden hat

ber menfchliche Scharfftnn unb gorfchergeift eergebenß banad)

geftrebt, bie ©eheimniffe ber ÜReereßtiefen gu enthüllen, bie

(Rätßfel ber fteten SBewegungenJber 5Reereßgewäffer gu Iöfen unb

ben (Reichthum ihreß organifdjen Sebenß gu übetfchauen.

Sßähtenb aber auf anberen naturwiffenfdjaftlichen ©ebieten

ber theoretifchen SBiffenßermeiterung in Dielen gäHen erft bie

hraftifche (Rufcanwenbung, gefolgt! ift, — alß bie allmählich heran*

reifenbe grucht ber theoretifcfjenjgorfchung, — ift bie phhftfche

©eographie beß dReereß unb namentlich bie Sieffeeforfchung

(924)
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»orgugSweife burd? beftimmte Sorberungen be8 praftifchen 8eben8

»eranlafft unb angeregt worben. Sie gefteigerten ,£>anbel8» unb

23er!eijr8bebflrfniffe bet neueren Beit uerlangten einerfeitS eine

moglichft fd)neüe unb gugleich fixere Steife über bie Cceane unb

liefen anbererfeit8 eine, bie Unterfcpiebe gwifchen Staunt unb

Beit aufhebenbe tctegraphifche 33ermittelung gwifchen bcn ent*

fernteften Streiten ber (Stbe über bie fie trennenben Oceane

hinweg burd) bie unterfeeifdjen Äabel anftreben unb enblid) bie

in ben lebten 3al?ren in ben eingelnen SJteeren gum Streit fel)t

beeinträchtigten (ärfolge be§ ©rofjftfdjeteibetriebeS roiebet gu be*

leben unb gu »ermeijven fudhen.

SSie gang anberS, gegen früher, ift unfere jefcige SBorfteUung

eon ben Siefen, ber ©eftaltung unb Sefdjaffenheit beb SBobenS

ber fDteere, non ber Semperaturoertheilung in benfelben non ber

Oberfläche bi8 gum föteerebgrunbe, enblicb non bem Sljierleben

in ben fDteeren biö gu bett, früher al8 a0e8 organifdhen 8eben8

entbehrextb gehaltenen Siefen ber föteere! 93tit Stecht fann man

aber, befonberS bei ber Steuheit unb grefjen 3ugenb bet Sieffee*

forfcbung fragen, ob bie Sunbamentirung ber burdj bie neueren

Sorfdumg entftanbenen SHnfichten über bie Siefieecerhältniffe

wirtlich fo feft unb ficher ift, ba§ fie un8 berechtigt, bie früher

gehegten unb oon ben bamalS in ihrem Sache bewäbrteften

fSutoritäten aufgeftellten uub al8 erwiefen betrachteten Slnfchau*

ungen fallen gu taffen unb ben neueren größeres Anrecht auf

Vertrauen gu gewähren? 2öir finb nun glüdlicher SBeife aller*

bingS im ©taube, biefe fragen bejaltenb beantworten gu fönnen:

bie fichere ©runblage ber neueren Sieffeeforfchung ift un8

burch bie immer grc§er geworbene SBeruolIfommnung ber bei

berfelben angewenbeten Sltethoben unb 3nftrumente gegeben. ÜDiefe

beruht auf bem principe ber epacten Staturwiffenfchaft, bie

(825)
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ttnterfuchung ber corliegenben ©egenftäube non allen S3ecb*

adjtungSfehlern moglichft gu befreien unb banad) auch bie an»

gewenbeten .£>ülf8mittel ber Unterfudjung moglichft gu cetcoll»

fommnen unb gucerläffiger gn machen. SDteö gilt befonbetS con

benfenigen fStyparaten, welche gut 3Refjung bet liefen, ber Sem»

peratnren unb beö jpecifiidjen ©ewid)te8 beS föteerroafferS in

»etfdjiebenen Siefen, fowie gut ^)eranfl)elung non SBafferprcben

unb con Organismen aus ben SDleereStiefeu unb enblid) con

©runbproben com SJteereSboben bienen.

OJtan mifjt bie Siefen beS SBafferS mittels eines SotljeS;

für flehte Siefen ^at man baS gewöhnliche ^anblotlj, ein an

einer bünnen Seine befeftigteS Stücf 33lei, weldjeSfin baS SBaffer

eines §luffeS, See'S ober beS 5ReereS hinuntergelaffen wirb. So«

halb baS Soth ben33oben berührt, cerminbcrt fid) baSöemidjt, unb

berfenige, welker bie Seine burch bie ^tanb gleiten läjjt, bemerft

hieran, baf) baS Soth aufftofjt: bie ftraff fenfrecht gehaltene Seine

ift in §aben (a 6 gu§) ober SOReter eingekeilt unb giebt, falls

fie nicht burd) Strömungen feitlich cerfchobeu wirb, bie Siefe

beS SBafferS con ber Oberfläche bis gum ©oben beffelben an.

§ür größere Siefeu genügt aber btefer einfache Separat nicht, ba

baS ©ewidjt ber ausgelaufenen Seine im 33erhältni§ gum @e«

Wichte beS SotheS fo bebeutcnb ift, baf) baS berühren beS 33obenS

burch baS Soth nicht mehr fühlbar ift. SDtan hat bähet für

grofje Siefen oetfchiebene anbere Apparate angewenbet, »eiche

faft alle auf bem con bem Slmerifaner Sto ofe, einem Schüler

SJtaurp’S, i. 3. 1854 guerft angegebenen fPrincip ber SoSlöfung

beS ©eicichteS am 33oben beS SUteereS beruhen unb mehr ober

weniger nur 33etbefferungen — aber tcefentlidhe — beS 23roofe’=

fchen Separates ftnb.

SDie fef}t h^uptfäc^lid^ in Slnwenbung fommenben Sieffee»

(92«)
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lotfje befielen au8 einem eiiernen t)ot)Ien ©tabe, welker mit einet

bünnen Scheine (gewöbnlidj non bet ©tärfe eines Keinen gtn»

flcrS, — bie Slmerifanet bebienen ftdf eines nod) bünneren eifernen

fPianobrabteS) in bie Jiefe betabgelaffen wirb. SDiefe Scheine

ift in bet für bie meiften Sotbungen au8reid>enben Sange »on

4000—0000 $aben (atfo 1—1£ geegt. Weilen ober 4—6 ©ee»

meilen) auf einer großen {Rolle auf bem .£>intertbeile beS ®d)iffe8

aufgetollt unb läuft uon ba übet einen fogen. ipatentblocf (ein

©ebäufe mit einer ftdj brebenben Wetallic^eibe barin) an bet

großen {Raa. Um bie burd) bie ©cbiffSfdbwanfung »eranlafcte

tucfroeiie Slnftrengung unb bamit baS 3erbrechen bet Sotbleine

gu oetbinbern, ift bet oben erwähnte SBlocf an einem fogen.

Slccumulator angebängt, meldet aus groei ©Reiben unb einet

{Reüje »on ©ummibänbern befielt, bie, teenn baS ©eroidjt bet

berabgelaffenen Seine piöfjlid) gunimmt, ftd> bebnen unb babutdj

bie ftofjweife Slnftrengung bet Seine befeitigen. JDiefe felbft

muf; bei ihrer 2)ünne bod) fo ftarf fein, bafj fte eine 3ugfraft

uon 13 bis 14 Gtr. (650—700 kg) auSbalten fann. Um
baS ©emidjt beS ^o^len ©tabeS (beS eigentlichen SotbeS) gu

»ermebten unb baburdj bie größere {Reibung, wellte eine längere

Seine bei bem 2)urd)bred)en beS SBafferS auSübt, gu übetwinben

unb bemgemäfj bie gaUgeiten gu befcbleunigen, werben ibm eine

Stngabl gufjeifetnet ©djeiben aufgeftreift, welche eine fold)e Stuf«

bänge«@inricbtung l)aben, bafe fte ftd) bei bem Sluffto&en beS

SotbeS auf ben WeereSboben abftreifen unb bie eiferne £ülle

allein an ber Seine langen bleibt. Uebet bem Sotlje felbft werben

an ber Seine ein 5Bafferfdjöpf*9lpparat unb über biefem einige

Thermometer, welche bie Sefttmmung ba&en, Me Temperatur

beS 58obenwaffer3 angugeben, befeftiget. SDiefet gange Appa-

rat bangt an ber! ©cbiffSfeite fenfted)t übet bem Weere, fo
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bafj baß 8otl) frei in baß SEßaffcr faden fann, fobalb auf baß

(Sommanbo „galten" bie biß baljin feftgel)altene 9toDe loß«

gelaffen wirb. 3uerft fallt baß Sotb mit feljr grefjer ©efdjminbig»

feit burd) baß SBaffer bem SDieereßboben ju; in golge ber JRei*

bung ber Seine im SBaffer »erminbert fitf) aber nadj unb nad)

biefe ©efdjminbigfeit nad) einem burd? bie ©rfabrung unb uiele

SSetfuc^e beftimmten 93erl>ältni§. £5ie Seine felbft ift eingekeilt

»cn 25 ju 25 gaben (ä fi engl. gu§ ober 1,83 m) unb ^at bei

je 100 gaben (183 m) eine befonbete SRarfe. 5)ie Seit, mann

baß Sotfy ju fallen beginnt, mirb nadj SDiinuteu unb ©efunben

notirt unb bie Seit, mann je eine biefer SDlatfen in baß SBaffer

eintaudjt, ebenfaQß nad) ©efunben. Sluß ber fo gefunbenen

©efcbminbigfeit beß ablaufenben Sotljeß unb auß bem empirifd)

fyergelciteten ©erljältnifs ber Säbnatjme ber ©efcbminbigfeit mit

ber Stiefe in golge ber iReibung im SBaffer fann man bie Üiefe

beß SBafferß beftimmen. ©obalb nun baß Sott) ben 33oben be=

rü^rt, löfen fidj bie ©emidjte oon ber Seine unb bleiben auf

bem SReeveßgrunbe liegen; bic Seine fyört aber nod) nid)t $u

gleicher 3eit auf abgulaufen, meil Ujr eigeneß ©emidjt bei

größeren liefen bie Dieibung im SBaffer unb auf ben Oiollen $u

überminben Ijat; eß tritt aber, fobalb bie ©emidjte nicht metjr

mirfen, eiu ©prung in ber Slbnabme ber ©efcfyminbigfeit ein,

unb biefer ©prung giebt, genau nad) ©efunben notirt, ben

Stugenblicf an, mann bie ©emidjte auf bem ©oben angefommen

ftxtb. SDaß medjanifcbe SRoment bei bem Slufftofjen beß Sotljeß,

meldjeß mit ben aufgeftreiften ©emidjten biß jmei Gentnet

ferner ift, genügt, um ben Ijotjlen Sot^cplinber, an beffen unterem

Gnbe ficfy ein fogen. ©cbmetterlingß*©entil befinbet, 30 biß

60 cm tief in ben meift meidien SReereßboben einjutreiben.

©ei bem Gmperminben beß Sottyeß jdjliefet fid) baß ©entil mieber

(833)
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»on fetbft uitb bie S3obenprobe fommt, alö ©egenftanb für eine

f^ätere Unierfudjmtg, mit bem Sotßcplinber herauf. £)a$ Auf*

winben ber Sotßleine erfolgt langfanier, als ba8 ^eruntertaffen

unb nimmt bei einer $iefe »on 2000 ftaben mehrere ©tunben

in Anfprudj. ÜJiit bem ilotße fommen aud) bie Slßermometer

(f. ©. 43) unb ber SBafferfdjöpfsApparat herauf; aus leßterem

wirb baö SBaffer burdj einen .pahn in ein ©efäß abgelaffen, um

ba8 fpecififcße ©ereilt gu beftimmen unb, für eine fpätere Ana*

Ipfe, in glafdjen gefüllt.

33orgug8weife finb e8 brei größere wiffenfdßaftlidje ©ee«

©rpebitionen bet neueften Beit, welchen wir bie wicßtigften @r»

gebniffe ber neueren üieffceforfdjung »erbanfen unb weldje ben

feften ©runb für bie fünftigen llnteriudjungen gelegt Ijaben, auf

weldje biefe, weitet bauenb, jo mandje bisher nod) nidjt gelöfte

Probleme ber ©ntfcßeibung naße bringen fönnen unb werben.

üDiefe ©rpebitienen finb bie beS englifdien „ ©ßallenger", ber

beutfcben „©agelle“ unb ber amerifanifcfyeu „SuScatera".

2)cr „Gfyallenger" (beutid) „^eraußforbcrer"), eine

©djraubeuforcette »on 2000 tons, würbe im 3aßte 1872 »on

ber britijcfcen Abmiralität lebiglid) gu wiffenfcßaftlicben Broecfen

auSgeriiftet, nadjbem bie ©rfolge ber Sieffee=©rpebitionen ber

„Sigßtning" unb bet „$>orcupine" (in ben 3aßren 1868—1870)

in ber 9lorbfee unb im atlantijdben Dcean »on ben Sarcern biß

gum fDteerbufen »on 93iSfapa bie Anregung gu einem größeren

berartigen Unternehmen gegeben Ratten. Jpauptgwecf ber ©ßa(lenger«

Gjrpebition war bie ©rforfdjung ber pijufifalifcben unb biotogifcßen

Buftänbe bet großen ßceanbecfen ber ©rbe. 2>er „©ßaöenger"

ftanb biß gum Sanuar 1875 unter bem ©ommanbo beß Gapitän

©ir ©eorge 9iare6, nad) beffen Abberufung als Leiter ber

leßten großen englifdjen 9}orbpoIart©rpebitien mit ben beiben

(SSW)
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Schiffen „Öllert" utib „.Dißcooero", unter bem bcö Gapitän

i$ranf Sljomfon. Der Gbef beß wiffenfdjaftlicben Stabeß

war ber bewährte Socloge Sir Sßpoille Tbom f° n r rübmlidjft

befannt alß Sßerfaffer ber fürs oor ber Gntfenbung bet Gbaüenger»

(Sjrpebttion erfdjienenen „Dcpths of the Sen“. 3ftit i^m arbei»

teten ber, leibet 31t früh, roäbrenb ber Gppebition am 13. Sep*

tember 1875, smifcben ben SanbroidpSnfeln unb Tahiti, per*

ftorbene, junge beutfdje 3ocle,-\c Dr. o. 23illemöeß = Subm,
ber 3 Pclocse SJlcfelep, ber ©eologe SRutrap unb bet Gbemifet

SSucbanau. Die Sieffeelotbungen unb bie Temperaturmeffungen

oon ber ©berflädje bis 3um SReereßboben führten bie Gapitäne

9tare§ unb Tbomfon unb bet Gommanbet SLig ar b auß.

$1m 7. Des- 1872 oerliefj bet „GbaHenger" ben .fjafen

non Sbeernefj in Gngianb; bie eigentlichen wiffenfcbaftlicben

Arbeiten begannen aber erft im Februar 1873 mit ber erften

Durcbfreu 3
ung beS 2ltlantijd)en Dceanß oon £>ft nach SBeft,

nämlid) non Teneriffa biß St. Tbomaß (14. Sehr., bis 16. SRärg

1873). 33iß sum 28. Dftober 1873 burcbforfcbte ber „GbaHenget"

auf feiner §(u§reife ben Sttlantifdjen Dcean, welchen er babet

piermal gtrifcbcit Guropa, Slfrifa unb Itmerifa burcbfrenste, in

feinen Tiefen*, Temperatur* nnb 23obenoerbä(tniffen. 33on bet

Äapftabt auß bis 3Relbourne burd}f<bnitt ber „GbaHenger*
1

, com

17. Dejember 1873 bis 13. SfJiärg 1874, ben {üblichen 3nbifd)en

Dcean unb brang babei biß sut ©renge beß autarftifc^en $)olat»

freifeß cor. Sobann erforfcbte baß Schiff (con 3uni biß fRopem»

ber 1874) bie pbofifalifd)en SSerbältniffe beß füblichen Stillen

£5ceanß unb beß Snbifchen ?lrcbipelß oon ber Dftfüfte Sujtralienß

auß biß fReufeelanb, oon ba biß su ben ?{reunbfcbaft8 * unb

gibfd)i*3nfeln, unb oon biefen wieber weftwürtß übet bie fReuen

^»ebriben butcff bie Torreß=Sttaf;e, bie 33anba*, Gelebeß* unb

(830)
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Sulu»See nad) Manila unb pon ba nad) .£)ongfong, lto bet

„Challenger" pom 16. Sßooember 1874 big 6. Januar 1875

permeilte. 93on l)ter auß würben oon Januar biß Slpril 1875

Sieffeelothungen über bie Philippinen biß gut #utnbelbt*33ai bei

9leu«©uinea «nb pon bert übet bie 2lbmiralitütg=3nfeln nach

Japan nußgefü^rt. Slm 16. Juni 1875 trat bet „Gl)aüengetu

pon Pefotyama auß bie Siücfreife nad) Europa an unb unter»

jitdtfe (Juni 1875 biß Januar 1876) bie pl)pfifaliid)en unb

biologijdjen 5lert)ältniffe beß weftlidjen unb mittleren Sfyeiteß

beß norblidjen Stillen JDceauß unb beß mittleren unb öftlidjen

St)eilß beß [üblichen Stillen Oceanß auf bet Streife gwifdjen

Japan, Honolulu (Sanbmid)=Jnfeln), Saljiti (©efetlfdjaftßinfeln),

3uan »ernanbeg (bie 9tobin[on = 3nfel), Slalparaifo biß gut

5RagetIan»Stra§e. Sion biefer auß burebfreugte ber „Challenger"

abermalß in perfdjiebenen Slidjtungen beti Sltlantifdien Dcean

unb langte am 26. 5Jlai 1876, nad) einet Slbweienfyeit pon

2 3al)ren 5 SJionaten unb 20 Sagen, wobei er im ©angen

68,930 Seemeilen ober 17,232J geographifdje ÜJtcilen, alfo mehr

alß ben breimaligen Umfang ber ©vbe am Slequator gurücfgelegt

Ijatte, wieber in ben l^afen oon ©t)eetne§ gurücf. @ntl)ufiaftifd)er

©mpfang unb @l)tenbegeugungen aller Slrt würben ben S^eil»

net)mern bet (Srpebition pon allen Seiten in l)ol)em SJtafj ge»

fpenbet, unb wahrlid) nid)t ohne Sletbienft.

9tid)t minber haben foldje aber aud) bie beutfdjen Dfftgiere

unb ©eiehrten bet beutfeben Äriegßforpette „ ©agelle" nerbient,

welche im Sommer 1874 unter bem Gommanbo beß Gapitanß

gut See, greit>err p. Sd)leinifc, gunäd)ft bamit beauftragt war,

bie gut ^Beobachtung beß SJenußbnrcbgangeß auf ber Kerguelen*

Jnfel beftimmten Ptitglieber bet aftronomifchen Crpebition, nad)

biefer im füblidjen Jnbiidien £)cean gelegenen oben Jnfel gu
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bringen, unb non bort, nach ber in bet Tfjat glücflidh unb mit

©rfolg gelöften Aufgabe, wieber gurücf nach SDtauritiuß gu

führen. SBäljrenb biefer gahrt im Stlantifchen unb Snbifchen

Dcean, wobei fte ben lederen im ©üben beffelben brei SJial

burdhfreugten (oon ©eptember 1874 biß SJtärg 1875) unb

währenb beö läufenthalteß bei ben Äerguelen felbft (Dftober biß

fDegember 1874 unb Sanuar 1875), haben bie Dffigiere unb

©eiehrten ber „©agelle", mit allen nötigen Snftrumenten unb

ISnweifungen außgerüftet, gang ähnliche Tieffeeforfchungeu unb

wiffenfchaftlidhe Unterfuchungen bet SJteere, wie ber „©hallenget"

auögefü^rt, unb babei für bie phpfifdhe ©eogtaphie unb fftautif

in hohem ©rabe erfolgreiche ©rgebniffe ergielt. 9Jtü biefer rein

wiffenfcbaftlichen @ee=©j:pebitien eineß beutfdhen .firiegßfdhiffeö,

trat unfere heutige Nation gum erften 5Nal auf ben ©chauplafc

ber gemcinfamen, internationalen Thätigfeit gur ©tforfchung ber

phhfifalifchen unb biologifdhen Söerhaltniffe ber 5Jteere, unb gwar

alß erfolgreicher Sliitarbeitcr. S3or allem haben hiergu beigetragen:

ber ©ommanbant ber „©agelle", Äapitän B. ©cpleiniij, welcher

bie Tieflotbungen unb 33eftimmuugen ber Temperaturen unb beö

fpecipfd)en ©ewichteß beö ©eewafferö in üerfchiebenen Tiefen

auöführte, unb ber ©chweiger 3oologe Dr. ©tuber, welcher alö

9taturforfcher bie „©agelle" begleitete unb bie goologifchen unb

geologifchen Unterfuchungeu übernommen hatte. 33oit SJtauritiuö

burchlreugte bie „©agelle" (oon SJiärg biß SJtai 1875) ben

Snbifdhen Dcean biß gur SSeftlüfte Bon 2luftvalien unb hat babei

gum erften SORale mit ben ^ülfßmitteln ber neueren Tieffee*

forfetjung biefen Dcean in feinen pbpfifalifchen S3erhältniffen

näher unterfucht. ®ie „©agelle" ging alßbann über Timor unb

Slmboina burch bie 9D?oluften«©ee nach ber Dtorbroeftfüfte Bon

9leu*©uinea unb oon ba burch bie bisher noch giemlic^ unbe*
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fanute @ale»o*Straf3e in ben Stillen Dcean. SDie Sieffee*

erfcheinungen beffelben, fowie mehrere ber noch wenig ober gar

nicht befannten Snfeln unb Snfelgruppen, gwifdjen bem 9torben

non ffteu*@uinea unb SriSbane in Suftralien, waren »on 3uli

biö ©ctober 1875 ber ©egenftanb häufiger unb erfolgreicher

Unterfudjungen, wobei aufjer naturwiffenfchaftlicheu unb geo*

graphifdjen Sorfdjungen, noch wichtige anthropologifche unb

ethnologische ^Beobachtungen unb Sammlungen angefteQt würben.

33on SBriSbane auS fegelte bie „©ageHe" über Sucflanb nach

fReu*Seelanb nad) ben giji*, Songa* unb ©amoa=3nfeln, unb

wenbete oon ben leiteten auS, am 28. (Degembet 1875, ihren

Äiel wieber heimwärts. 21m 1. gebruar 1876 erreichte bie

„©agelle" bie 9Jiagetlan*Straf)e, traf am 16. gebruar, mit bem

ebenfalls auf bet ^eimteife begriffenen „(KhaOenger" 31t SJtonte*

oibeo gufammen unb erreichte enblich am 28. Sprit ben heimath*

liehen |>afen Äiel, nach faft sweijähriger Sbwefenheit oon Europa

unb nach einer in jeber 33egie^ung erfolgreichen Steife.

2)et ^Bereinigte Staaten Kämpfer „SuScarora" hat im

3ahre 1874 unter bem (Kommanbo beS (Kapitain ©eorge Belfnap,

bie Siefen*, 33oben* unb Semperaturuerhältnifje beS nerblichen

Stillen ßceanS gwifchen (Kalifornien unb 3apan gu bem

Swecfe, eine für ein unterfeeifcheS Jfabel gwifchen ben ^Bereinigten

Staaten unb 3apan ausführbare Sinie gu finben, näher unter*

fucht, fowohl auf feiner füblichen JRoute »on San fDiego in

(Kalifornien ,
über bie Sanbwidj* unb SBonin » 3nfeln bis

föofoljama auf ber 3nfel Slipon, als auch auf bet nörblithen

Sioute gwifchen San Francisco über bie Sleuten unb Äurilen

nach 3apan. 3m Stooember 1874 würbe bie „SuScarora"

unter bem (Kapitain (Ktben gum gweiten SJlal auSgefenbet, um

bie oben erwähnte fübliche Stoute, bie fleh als bie »ortheilhaftere
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ermiefen hatte, nochmals gu unteriuchen. 3u bem 3i»e(f «Her

»eiteren .Kabellegung 3»ifchen ben Sanb»ich«Jnfeln unb €tuftra-

lien hat Gapitain SOitUer auf berfelben „SuScarora" non 5)e*

cembcr 1875 bi§ gebruar 1876 gleichfalls fjothungen auSgeführt.

fSufeer biefen brei Schiffen, haben noch anbere, beutfche,

englijche, fchwebifche, norrocgifdje Schiffe, in SJteereSgebieten »on

allerbingS geringerer 8luSbehnung »irfenb, ihren Flamen unb

bie ihrer gühret unb ber ©eiehrten an föorb berfelben in bie

Annalen ber Sieffeeforfcpung in ehrenootler SBeife eingefchrieben;

fie »erben bei biefer SDarftellung ber Grgebniffe ber neueften

Sieffeeforfdjungen an geeigneter Stelle erwähnt werben.

I. iüeerrstirfcn ttuit (ßrdaltung ör? JHccrcabobrn?.

3)ie älteren, mit noch unnollfommenen Apparaten ange*

[teilten Sieflothungen ergaben h^thft übertriebene Siefen ber

£>ceane. So »Düte 3 . S. Gapitän S)enham »ährenb feiner

Äreu3fahrten im Sübatlantifchen Dceane im Jahre 1852 in

36° 49' ®üb«!öreite unb 37° 23eft*2ange, 3»ifcben Sriftan

b’Slcunha unb Sübamerifa bie Siefe non 14100 m (7706 gaben

ober 43382 par. gufe) gelothet haben unb Sieutenaut $>arfeir

auf bem Schiffe „Gongrefe", etroaS »eftlieh non biefer Stelle,

in 35° 35' Süb«3Mreite unb 45° 10' 2Beft«£änge fogat 15180 m
(8300 gab.). Schon 3Raurp hat biefe Siefen auf 4000 bis

6000 gaben, ober 9300—11000 m rebuciren woQeu. IDiefe

Zugaben ftnb aber aud) noch 3U tjeeh gegriffen, bcnn wir be»

fifcen gerabe in ber 91ähe biefer beiben SothuugSftclleu (nörblich

unb füblich non ihnen) Sothungen beS „Gballenger" unb bet

(»34)
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„©ageüe“, bie fie auf ifyret ^eimreije genommen Ratten, unb

welche Stiefen non nur 4400—5300 m ergaben
,

alfo nur un*

gefaxt ben brüten SEfyeit jener oben ermähnten Siefeuangaben

betragen.

9Jlan naljm ferner früher an, baff bie größeren COieeteS*

tiefen meift fern non ben Äüften, mitten im offenen Dcean fic^

befinben, and? bieß ift nadj ben neueren Sieflotljungen nid^t

unbebingt ber gaü. So finb g. 23. in bem n erblichen Stillen

JDcean bie größten (überljaupt bie jefct geloteten) Siefen nalje

bem tÄfiatifdjen Kontinente, alfo an ber SBeftfeite beß Stillen

Dceanß, bei ber jtüfte oon Japan gelobet morben. Jpier fanb

bie „Sußcarota" im Juni 1874 gwijdjen 38°—45° 9lorb>23reite

unb 142°— 152° £)ft=£änge Siefen non über 4000 gaben

(7315 m). ©twa 100 Seemeilen (60 auf 1 ©rab beß Slequator)

non ber Sanbp-23ai an ber Süboft«Äüfte »on 9iipon fan! baß

Sotl) biö gu 6267 m auf ben 9Dleereßboben unb etwaß weiter

biß 8490 m, ofyne ben ©runb gu erreichen, wäljrenb bidjt Dörfer,

ctwaß nä^et an ber .Stufte, nur 3352 m geleitet würben.

£Die größte überhaupt biß jefjt gemeffene Siefe würbe

non ber „Sußcarora" in 44°55' 9iorb«23reite unb 152° 26' Oft*

Sänge gu 8513 m (4655 gab.) gelobet, alfo nur etwaß über

300 m weniger tief, alß ber Ijßdjfte 23erg bet Krbe, ©aurifanfat im

Himalaja, ^od) ift, nämlidj 8840 m. Siefen übet 8000 m ^at

ber „Knallenger" ebenfaUß im weftlidjen Steile beß nörblic^en

Stillen Dceanß gtoifd^en ben Jnfelgruppen ber äftarianen unb

Karolinen gefunben. 9lad) allen bißljer erhaltenen Setzungen

fc^eint ber lüeftlic^e S^eil beß nörblidjen Stillen JDceanß größere

Siefen anfguweifen, alß ber mittlere unb öftlidje Sbeit beffelben

unb ber gange füblid^e Stille Dcean, unb alß alle anbereit Dceane
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überhaupt, alfo baS ^auptfäc^Hcbftc 2)epreifionS=@ebiet bet gattjen

©rboberfläche ju fei«.

$er 2ltlantif<he JDcean geigt ebenfalls bie bemerfeneraerthe

Shatfadje, bafs bie größten Stiefen beffelben in bet SRälje notn

geftlanbe, ober non Snfeln, unb gteat an bet SEBeftfeite beS

JDceanS, liegen. 3)ie gre§te atlantifdje Siefe ift nämlich nom

„(S^allengev" nur 85 (Seemeilen nerblich non ©t. Sljomaß

geleitet worben 311 7086 m (3875 gaben); non ©t. SljomaS

bis 3U ben 3)ermuba=3nfeln finb Siefen non 5500 bis übet

6000 m, welche im gaujen ofilidjen unb füblidjen Steile beS

SUlantifdjen CceanS fiefe nur feijr nereingelf, ober gar nid)t not»

finben (f. Siefentarte). Kunb um bie S3ermuba»3nfe(n finb

Siefen non über 5000 m, fo bafj Ijiet fteil auS bem ÜJJeereS*

grunbe, mie eine ©äule auf einet feljt fleinen S5afiS, ein unter*

feeifdjer S3erg bis an bie SfteereSfläche emporragt, beffen ©ipfel

bie 23ermuba=3nfeln bilben.

9lut im füblichen ©tillen Ccean liegen, foweit unfere

jefjige Äcnntnifj ber EDteereStiefen reicht, bie tiefften ©teilen

nahe ber SDiitte beffelben 3U, unb im Stabilen JDcean an ber

Oftfeite beffelben, nalje bem auftralifchen (Kontinente.

©0113 bicht bei ben Jtüften bet geftlänber unb Snfeln ift bet

SöieereSbcben allerbingS eine gortfefjung beS angren3enbcn feften

BanbeS, aber bie ©ntfernung beS Anfanges beS eigentlichen

oceanifchen ©ecfenS non bem geftlanbe ift nerfdjieben — bei

ben ©teilfüften feht gering, bei ben glachfüften größer. Se^tere

erftreefen ftd? in fanften Dieigungen noch mcit in baS SETleer

hinein, unb erft allmählich nertieft fid) ber 5)ieereSboben 3U bem

weiten oceanifchen 2?ccfen. geftlänber unb Jnfeln hängen, burd)

fladie, feichte SHcercStheile ober unterfeeifdje S3obenerl)ebungen

nerbunben, mit einander sufammen unb bilben fo unter fid>

xni. 310. 311. 2 (S37)
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gemeinsame ©ebiete bet ©rbebung, — im Sinne bet ©ntferuuug

com ©rbmittelpunfte auS genommen — welche bie gro&eu

Dceanbecfen, im ähnlichen ©imte alb 23ertiefang0*©ebiete auf«

gufaffen, non einanber trennen. ©o langen g. 33. bie britischen

3njeln, einfihliehtich bet 4)ebriben, bet Drfnetj* unb ©hetlanbS«

3nfeln butd^ baS im 2>ur<bichnitt nur 50 m tiefe, feidjte Secfen

bet Diotbfee mit bem fteftlanb non (Suropa gufammen; — fo

ferner bet afiatifdje unb ametifanifcbe ©ontinent burd? bie faum

100 m tiefe 33ehtingSftrahe, 'Jluftralien mit SaSmanien (5$an*

biemenS « 8anb) unb $)apua (Dleu = ©uinea); — fo ift enblich

©uropa mit älftifa burd) bie unterfeeifc^e SöobeujcbweOe bei

©ibraltar oon 220 bis 366 m Siefe »etbunben u. f. w.

SlnberS »erhält eS fidj bei beu ©teilfüften, welche mehr

ober weniger jäh in baS SlJleer abfaHen unb fdjon in getingen

Slbftänbcn »on ihnen bebeutenbe SDieereStiefen finben laffen,

bie bem eigentliche« oceanifchen 33ecfen angehören. ©o ift

g. 53. bie äujjere ©renge bet californifchen Äüfte Dtorb*

amerifa’S Schon in einem Stbftanbe oon 30 bis 50 ©eemeilen

»on bet Äüfte gu Suchen. SDieS geigt fich befonberS beutlid? bei

bet ^othungSlinie »on ©an Francisco bis 200 ©eem. weftlich

ba»on, wo »on bet „SuScarora" in ©ntfernungen »on ca.

30, 60, 150 unb 190 Seemeilen Siefen »on beg. 283, 3157,

4128 unb 4468 m gelobet würben, (f. «Diagramm Dir. 2.)

©benfc h«ben bie 8otl)ungen an ben Äüften »on $)eru unb

©b .e bereits grofce DJieereStiefen nur wenige ©eemeilen »on ihnen

entfernt (f. Siefeufarte), ergeben, welche geigen, ba§ hier bie

Stuben ©ubamerifa’S [teil in baS DJieer abfaüen.

Die eingelneit großen Dieanbecfen ber ©rbe finb in ihren

Siefen unb 93obengeftaltungen wesentlich »on einanber »er=

Schieben, So bah eine getrennte DarfteUung berSelben uötljig erscheint.
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Diagramm Hr. 2.

Sänge unb Jiefe 66 : l.

5Da8 Ißecfen be 8 Atlant
i
f d>eH Dceanß. ©an^anberS

flcftaltet ftd> je£t für unfer geiftigeS Sluge ba8 SBilb, welches nur

un8 tont 23oben beö attantifdjen DceanS norfteOen fcanen, als

ba8 früher »on SJtanrp jo pfyantaftiid) gefd?ilberte, roonadj

„ba8 33ecfen be8 Sltlantifcben £>cean 8 ein Srog ift r
roeld^er bie

alte unb neue SBelt trennt, non $)ol 3U ^)ol fidj erftrecft unb

eine Dceanfutdje bübet, in bie fyarte 9iinbe unfere8 Planeten

2 *
(
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cmflcfetbt Don bet ^>anb beg Sülmädjtigen." ÜDenn gerabe burdj

bie gange SJtitte bet 8ängenaugbebnung beg fStlantifcben Dceang

non 91orb nach ©üb gtefyt fidj eine gufammenbängenbe Äette

non unterfeeifcben Sergrücfen obet fPlateau’g, »elt^e in ihrer

Spornt bie Umriffe ber cftlidjen unb weftlidjen Äüften biefeg

JDceang »überholen. 9Jiit ihrem SRotbenbe l)ängt biefe unter*

feeifdje Sergfette mit bem Plateau gufammen, »eldjeg

©uropa mit SSlanb oerbinbet, unb trennt, mit bieiem Dereint,

bag arftifdje Seifen Den bem beg Sttlantifd^en DceanS; fic fctst

algbann fidj über bag fegen. Jelegrap^enplateau gmifcben Srlanb

unb 9ieufunblanb »eiter nach ©üben fort unb bilbet fübltdb Den

ben Sporen bag fcbon früher befannte „©otyfyin rife", wirb in

ihrem »eiteren füböftlidjen Verläufe big gu ben ©t. fPaul’g

gelfen (unter bem SSequator, ungefähr 300 ©eemeilen norböftlidb

Dom 6ap IRoque, ber ßftlid^en ©pifse ©übametifa’g) immer

fdjmalet unb biegt algbann nad? £>ften um, bem Umfreife beg

Slequaterg big gum ÜReribian ber Snfel ägcenfion foigenb; Den

biefem (14° SBeft) an, Derläuft fte »über, breitet wertend, bireft

nach ©üben über bie Snfeln Slgcenfion, @t. Helena unb Sriftan

b’fäcunha big gur Snfel @ougb in 40° ©üb=Sreite. £)b biefer

unterfeeifdje ^e^engug, beffen £iefe unter ber Dberftäcbe

gwifdjen 1000— 2000 gaben (1830—3660 m) beträgt, ftd)

nodj »eiter nach ©üben gu förtfc^t unb mit bem antarftifdben

Plateau gufammen^ängt, ober nicht, Iäfjt fid) für jefjt bei bem

5Rangel an Dorfyanbeuen gelungen nicht entfdjeiben; bag

gefjtere fdjeint inbeffen bag SBJa^tf^etnlid^erc gu fein, mie fi<b

aug ben ^Betrachtungen über bie 2;emf>eraturen bet fKeeregtiefe

ergeben »üb.

gaft alle Snfeln ,
»eldbe ftcb auf biefem unterfeeifcben

Plateau über bie 9Reeregoberfläcbe erbeben finb Dulfanifcben
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Urfprungeö, fo bie 2600 m fyofye einfame gelfeninfel Sriftan

b’äcunba, ferner 2(8cenfion, 800 m bo<b, unb bie Slgoren, auf

melden bet pico ftd> bis gu 2350 m ergebt. Ungefähr in 10°

fRorb * SBreite bei ber füböftlicben 23eugung be§ unterfeeifcben

£öbengugeS gmeigt fidj non biefem eine untetfeeifdje Grrbebung

ab, treidle ba6 centrale Plateau mit ber Äüfte @üb»iÄmerifa
,

8

bei ($ap Drange nerbinbet.

2)urd) biefe axiale unterfeeifd^e 33ergfette unb ihre &b=

gmeigung ift ber Sftlantifcbe Dcean in brei tiefe $b«ler, ober

23ecfen geteilt: ein öftlicbe§, melcbeS fid) t>om SSeften 3tlanb§

bis na^e gum Gap ber guten Hoffnung erftrecft (nur unter»

brocben non einer erft neuerbingö aufgefunbenen Grbebung)

meldje ÜRabeita unb 'Portugal mit einanber uerbinbet), mit einer

burcbfcbnittlicben Sliefe non 4575 m (2500 gaben); — ein

nerbmeftlicbeä 33ecfen, gmijcben ben Stntillen, SSermuben unb

Slgoren, mit einer burcbfcbnittlicben ü£iefe non 5490 m (3000 gab.

unb ber gröjjten $iefe beö SMtlantifcben Dceanö überbauet, —
enblicb bie ausS bem antarftifcben Dcean betf0Btmenbe burd)»

fdjnittlicb 5490 in tiefe fKinnc gmijcben ber Dftfüfte non @üb*

amerifa unb bem centralen unterfeeifdjen ^»öl)enguge, ber fein

9iorbenbe beim Gap Drange erreicht.

2)ie betben umftebenben 25iagtamme 3 unb 4 geigen groei

©urcbfcbnitte quer butcb ben Sltlantifcben Dcean (einen für ben

nörblicben unb beu gmeiten für ben füblicbeu beffelben)

nad) ben gelungen beä „Gbaßenger" in ben Sabren 1873 unb

1876; bie Agoren unb bie 3nfel jjriftan b’Slcunba finb bie

beiben äu&erften über baä 9Jieere8ni»eau ftcb erbebenben SJerg»

gipfel beö ben gangen Sltlantifcben Dcean oon @üb nach SRotb

burcbgiebenben unterfeeifcben SBergrücfenS.

SDaö Sßecfen beö Stillen DceanS. SLb^ilt man ben

(»41 )
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©tillen £>cean burd) eine giuie langö be8 Sieribianö non 150°

SBeft Sänge in gaei Steile, fo geigen biefe einen gang entgegen*

gefegten Gfyarafter. 3)et öftlidie, Ülmerifa gugenmubte Stfyeil

bietet eine groge, ununterbrochene glädje SBafferfl, faft entblößt

»on Sttfcln, wägrenb bet toeftlidje, Slften unb Stufttalien gu*
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gelehrte SEheil, jwifdjen ben ^araOelfreifcn non 30° fftorb» unb

30° ©üb=©reite au§ einem ©ewirre non einzelnen 9QReeren, bie

non einanber butd) 3nfel«3Reihen ober ‘©ruppen, bie übet bie

IDberfläcbe beö ÜReereÖ emvorragenben fünfte jahlreicher unter«

feeifcber ©rhebungen, getrennt finb. Obgleich, wie unfere SEiefen«

farte geigt, nodj auögebehnte ©teilen im ©tiOen JDcean

nidd auögelothet finb, namentlich im öftlichen Steile, gwifd)eu

20° ©orb» unb 30° ©üb«33reitc unb 80°— 140° 3Beft=8änge,

fo nermögen bod) bie Setzungen beö „©ha llenger ", ber

„©agelle" unb bet „ SEuecarora“ in nerfchiebenen ©dritten,

fowohl ber gange, al§ ber ©reite nad) gerichtet, un8 eine ©or«

fteOung non ber allgemeinen ©obengeftaltuug beö Stillen OceanS

gu gewähren.

©cm ben .Stuften 9torbamerifa’8 an uehmen bie SEiefen

beö öftli&en SEheileS beö ©tiOen DceaneS biö über 5000 m
gu, norböftlid) non ben Jpawaii* ober ©aitbwich=3nfeln. Der

ÜRcerebbeben gwiteben biefen 3n|eln unb (Salifernien ift ein

©eefen mit fteilen i'Ibhängen unb nergleübSweife ebenem ©oben.

Dieie SEiefen non 5000 m unb barüber finbet man an mehreren

©teilen beö mittleren Stillen Dceano, unb biefe bilben mehrere

$Devreifion8* ©ebiete. Die tieffte ©infenfung ift aber — wie

fchon @ingang8 erwähnt — bid)t an ber Äüfte 3apan8, mit

SEiefen non 6000 bie übet 8000 m (f. SEiefenfarte)
; fie erftreeft

fich noch weiter nach Sßeften unb {üblich non ben Kurilen unb

bleuten, — erft wieber nähet bem ametifanijehen Gontiuente

flacht bet ©oben allmählich ab.

3m ©egenfahe gu bem gleichförmig ebenen ©oben bet

amerifanifchen ©eite beö ©tiOen Dcean«©ecfen8 ift ber ©oben

ber afiatifdjen ©eite teffelben ungleichförmiger geftaltet, inbem

gwifchen Honolulu unb ben ©onin«3nfeln (füböftlich non 3apau)
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imterfeeifdje 23 Obenerhebungen (»on 2000 — 3000 m unter ber

PieereSoberflache), — 7 an ber 3ahl. oou benen bie eine, bie

PlarcuS=3nfel fi<h wenig über bie PleereSoberfläcbe erbebt, —
mit Vertiefungen abwechfeln, welche 5000 m unb barübet unter

bie SJieereSoberflüche hinabreichen.

3n bem füDlidjen SE^eite beS ©tillen DceanS ergeben bie

gotijungeu beS „Ghaiknger" bie SBahrfch einlichfeit für bie

@)tifien$ eines untergefenften piateau’S, welches bie ©efetHdjaftS»

3ufeln, bie niebrigen 3nfeln, bie Piarque(aS=®tuppe, ferner bie

Dfter*3nfel unb bie 9Robinfon=3nfel 3uan gernanbe$ mit ben

jtüften »on ©^ite unb Patagonien »evbinbet. dagegen geigten

bie weftlich unb füblich non bem Äurfe beS „(Sbaflcnger" ge»

nommenen Soßungen ber „©ajelle" (f. SJiefenf arte) beutlidj baS

SSorhanbenfein einet ©infenfung beS SobenS beS (üblichen

©tillen DceanS, mit Siefen non 5000 bis 5500 m, unb gwar

äwifchen 92eu=©eelanb, ben greunbfchaftS» unb ©alcmo*3nfeln

im SBeften, ben Goof* unb Subuai=3nieln im Porbcn unb bem

(üblichen Patagonien im Dften; nach ©üben ju fteigt ber 23oben

gu bem unterfeeifdjen Plateau beS großen ©üboceaneS an,

welcher ftch längs beS 60. ParaHelfreifeS bis jum füblichen

Polarfreife runb um bie Grbe erftredft, bie (üblichen (Sr*

Weiterungen ber brei Dceane, beS 3ltlantifd}en, ©tillen unb

3nbifd}en DceanS bilbet unb bereu freie Gommunication mit ein*

anber »ermittelt.

Gharafteriftifdh für ben weftlidjen Stjeil beS (üblichen unb

mittleren ©tillen DceauS unb ben an il)n gren^enben oftinbifchen

Archipel finb bie burdj unterfeeifche, in fich gefchloffene S3erg*

rücfen »on ber freien Gommunication mit bev übrigen Piaffe

beS DceanS unterhalb ber Siefe biefer 23ergrücfen abgefyerrten

ÜBafferbecfen, bie bis in gtofce Siefen hinabreichen unb eigen*
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tl}ümlid)e ©ifcbeinungen tu bet SEemperaturoertljeilung oon bet

£)betfiäd)e nadj ber SEtefe ju jeigen, auf »eldje mit fpater

jutücffommen »erben. ©oldje unterfeeifd) oon einet beftimmten

SEiefe ab oon bem übrigen Dcean abgejdjloffenen SJteereßbecfen

finb baß fogett. ÄoraÜenmeer an ber Dftfüfte non Sluftralien

(bie »3Relanefia*©ee) bie Sanba», Gelebeß* unb ©ulu=©ee unb

baß ©übdjiuefifcbe SJteer.

2)aß Werfen beß 3nbifd)en Dceaneß. 3n ieinem füb*

Haften SEbeile, groifc^en ben »Parallelen non 35°— 55° ©üb»

25reite unb ben SRertbianen oon 35°— 80° £>ft=2änge erfirecft

fid) ein unterfeeiicbeß Plateau oon burd)fdjniltlic^ 2750 m SEiefe

unter ber fSReereßeberflädbe; eß umfaßt bie 3nfeln ©t. ^)aul unb

Slmfierbam, bie »Ptin 3=Gb»arbß= unb (5ro$et*3nieln, bie Äerguelen»

©ruppe, bie Jpearb« ober 5Racbenalb»3njeln
,

fämmtlicb oul*

fanifcf)en Urfprungeß; biefeß Plateau fdjeint nur eine uotb»

Ud)e Sortierung beß grofjen antarftifdjen unterfeeifdjen »piateau’ß

ju fein.

2)aß Jpauptbecfen beß 3nbifdjen Cceaneß mit einer burd)»

fcbnittlidjen SEiefe oon 3500— 4500 m erftrecft fid? oon bem

ÜRevibian beß Gap ber guten Jpoffnung biß ju ber Gcfe jioifdjen

Sana unb 9iorb»eft=2luftralien, »o bie größten Siefen beß

Snbiidjen Cceaneß angetroffen rcotben finb, biß ju 5000 in unb

barüber. ©rofee Siefen oon über 4 000 m finbet man auch nod)

im 3nbifd?en Dcean g»i)d;en 20° ©üb=33reite unb 10° fRorb»

Söreite unb ben ÜReribianen oon 50° — 100° £)ft; »eniget tief

finb bie SReetbufen oon Arabien uub ^Bengalen, noch flacher

(nidjt über 2000 m) ift baß SRotlje ÜReer. ©üfclidj ber ©üc»

Äüfte oon sJluftralien erftrecft fid) ein ©epreifionß*©ebiet biß

jenfeitß beß ©übenbeß oon Saßmanien unb ftefyt augenfd)einlid)

in l'erbinbung mit bem tiefen üanal jmifdjen Sluftralien unb
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SReufeclanb unb mit bem großen 35epreffion8*@ebiet beö füb*

lieben Stillen DceaneS, meines burdj bie „©ajelle" auf*

fdsloffen ift.

Vei allen ben btei bisher bertradrteten großen Dceaubeden,

bem Sltlantifd'eu, bem Stillen unb 3nbifd?en £>cean, trifft man,

»ie auS bem Dbigen unb ber beigefügten Jiefenfarte ju erleben

ift, längs beS 50. jüblicben fiarallelfreifeS, gmtjcben welchem unb

bem füblidien $>olarfteiie ftcb ber fegen. Sübocean (Siibfee)

erftredt, abmed)felnb größere Vertiefungen non 4500 bis nahe

an 6000 in £iefe unb ltnterfeeifdje Vobenerbebungen biß ju

2500—3500 m Siefe unter bet SJteereSoberfläcbe.

55a S 33 e cf e n beö füblidjcn ^ olarmeereS. 55ie einzigen

in biefem Veden erhaltenen Setzungen mbanfen mir Sir

3ameS Stoff, welche er währenb feiner berühmten Sübpolav*

Steilen in ben Sabrcn 1840—1843 genommen hatte. Sie erreidjeu

meiftenS nur eine Siefe cou ungefähr 10( 0 m unb beuten auf

eine allgemeine (Erhebung beß SJteereebobenS beS SüboceaneS

bis ju bem füblid)cn ^olarfteife unb jenfeitS beffelben tun- 55ie

auSgebehnte ©iSbilbung in biefem Dceaue unb bie oon 30hl»

reiehen Seefahrern, mie 3ameS Stof}, SBilfeS, 55umont b’Urnlle

VeflingShaufen u. 21. m., gemachten ©ntbedungen non feftem

8anb in bemjelben finb fiebere Slnjeidien bafür, baf}, menn auch

nicht gerabe ein großer autarftifeber (Sontinent angunehmeu ift,

bod) jebenfallS beträchtliche ©ebiete non gufammenbängeitbem,

feftem £anbe, nahe bem Sübpole ber ©rbe, oorhanben finb, bie

fid), mie in ben Vergfetten unb Vulfanen ((SrebuS unb Terror)

im Victoria=8anb bis 3U «£when cou 3000— 4500 m erheben.

25ie ©iSmaffcn beS antarftiiehen DceaneS erftreden ftch als

fPadeiS unb ©ieberge bis 3U 100 m Jpohe nod) meit in bie füb*

liehen Stheile ber anberen Cceane burch Vermittelung beS Süb*
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Dcearteö hinein unb finb bie £auptlagerftätten für baS falte

SSaffet, BoeldjeS nabegu gmei «Drittel bet gangen ©taffe bet bret

grofeen Dceane bet ©rbe erfüllt.

!Da8 Secfen be8 notblicben $)olarmeere8. IDurcb ba8

fPlateau gmifdjen ©uropa unb Stilanb ift ba8 nörblicbe ^olarmeer

oon bem 'Mantifcben £)cean getrennt unb burd) bie flache ©djmelle

ber an fid? icbon fdjmalen 33ering8= Strafe Bon bem ©tillen

Dcean. ©8 ift ein meiteS, burd) bie ganbmaffen bet gvofjcn

ßftiidjen unb meftlicben (Kontinente, ©tönlanb (beffen Snfelnatut

neuetbingS feftgeftellt ift) mit eingefcbloffen, umiäumteS Seelen,

beffen ©oben an feinet afiatiidien unb amerifanifeben ©eite

eine Sortierung bet au8gebel)nten ©benen fener beiben ©entinente

ift, bagegen gmifeben ©ronlanb, 38lanb, ©orroegett unb ©bifj*

bergen feine gröfjte SLiefe erreicht. Diefer J^eil be8 nörblicben

9)elarmeeie8 ift aud) bi8 jeftf am meiften in feinen liefen unb

Stemperaturoerljältniffen unterfuebt morben bureb beutfdje, idnue*

bifche, normegifdie unb englifd^e Sorfcber. Bmijcben ben not*

megifeben Äüftcnbanfen, bet Üftorbfeebanf unb bem uuterieeifdjen

Setgttirfen gmifeben ben Saröer=3nfeln unb 38lanb fenft ficb bie

non 9torben bet fommenbe ,,©i8meertiefe" fdjroff ^inab gu einet

Stiefe, melcbe mitten gmifeben 38lanb unb ©otmegen im 60. Sveiten»

grab 3400 m erreicht. «Die bei ben Semperaturoerbältniffen be8

SDteereS gu ermäbnenbe fogen. Sarö=©betlanb=9tinne mit ihrem

falten äSaffet gmifeben ben ©ebieten matmen SöafferS ift ein

9lrm biefer ©iSmeertiefe, bie gegen ©übmeft bin in bie flacheren

Steile be8 50Reere8boben8 einfd>neibet. 2lu§etbalb bet SBeft* unb

SRorbfüfte ©bifjbergenS, fällt bet Soben rafcb gegeu bie ©iß=

meertiefe ab, bie mitten gmifeben ©rönlanb unb ©pifjbergen

faft 4850 m erreicht (f. Uiefenfarte). «Dagegen bilbet ba8 gange

9tomaja*©emlja»©leer ebenio, mie bie ©otbfee, eine feidjte Sanf.
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3Die grofje SDepreffiou beö arftijrfjen ©etfenö, bie ©ißmeertiefe,

bilbet eine langgeftrecfte IRinne, welche non ben ©egenben nörb*

lid) non 80° ©reite fict) jirifd^en ©rönlanb unb Spitzbergen

binabfcbiebt, bei ber Snfel San SDtepen ftd? in jwei Arme t^eilt,

non benen ber ofttidje, längere fic^ zu ber engen 8aro=©betlanb*

{Rinne zufammenziebt.

2. Qic örfrijoffenljcU i>rs iHemsbobens.

Sie genaue Äenntnif? ber ©efcbaffenbeit beö 2)leereöboben§

bat nicht nur für bie Aufgaben ber ©eotogie eine wiffenfclfaft»

Helfe ©ebeutung, inbem bie neubilbenben unb oeränbernben

geotogifcben $)roceffe ber ©egenwart ficb auf bem fDfeereägrunb

beftäubig fortfefcen, unb weil wichtige geologifcbe unb biologifdbe

©orgänge bet älteren ©ergangenbeit burcb fie ihre ©rflärung

finben, — fonbern aud) eine rein praftifcbe für bie Sntereffen

ber Schifffahrt, weil ber ©oben be$ SJleereö alä Anfergrunb

non fel)t netfcbiebenem SBertb ift ,
unb weil ben Schiffern

bei ber Annäherung an Äüften, bei bem ©intaufen in £äfen

unb in ber ©äl)e gefahrvoller ©teilen bie Äenutnifj ber ©oben=

befdfaffenbeit zu ihrer Crientirung öfters unent; ehrlich ift.

5)eöbalb finb aud) auf ben See* unb ÄüftenEarten unb ben

.•pafenplänen neben ben üEiefenangaben gewiffe 9Jterfmale über bie

©efcbaffenbeit beS SReereögrunbe» eingetragen.

ÜJian bat fogar oerfucbt, nach Art ber geologifdien Äarten

beö ffeftlanbeö, auch folche für ben SJleereöboben ju entwerfen,

welche burcb »erfchiebene färben bie nerfcbiebenartige mineralifcbe

©efcbaffenbeit bet fubmarinen gelögebilbe unb ber Ablagerungen

ber geologifchen Se^tjeit auf bem SJleereögtunb bezeichnen. 5DieS

ift aber bisher nur für bie ©innenmeere unb bie Äüften ber

©ontinente auögefübrt worben, fo u. A. oon 3) eie) je für bie
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lüften ftranfreichS — unb t>on ber „United States Coast

Survey“ für bie Dftfüfte ton 9lorb=2Imeri!a.

3n ben offenen Dceanen aber Ijaben erft bie neueren Sief*

feelotbungen unb bie (Gewinnungen unb Unterfudmngen »on

öobenproben ber uuterfeeifdben (Geologie ober ber ßitbologie

beg 23obeng ber fDleere bie 2?al)n gebroden unb gunt Sfyeil aud)

fcben geebnet. 3m Safyre 1854 brachte SBroofe mit feinem

Apparat au8 mefyr alg 2000 m Siefe eine fProbe »on Kalf*

fdilamm herauf, bie bei mifrcffopifdier Unterfudmng jjeigte, baf)

biefer Kalffd)lamm faft gauj unb gar aug ben Kalffdjaten »on

ben ju ben Foraminiferen gefyörenben Globigerina bnlloides unb

Orbnlina univcrsa beftanb.

SDiefer felbe Schlamm, ben man (GlobigerinewScblamm

nannte, würbe fpäter an »ielen anberen (Stellen beg tJltlantifdjen

Dceaneg gefunben, fo »on (Japitän 2)a»man »on bem eng»

lifcben Krieggbampfer „ßpclop", im Sommer 1857 in liefen

»on 3100 big 4900 m auf ber gotljungglinie jwifdjen Srlaub

unb fReufunblanb, bie beljnfß ber Kabellegung gwifdjen (Snglanb

unb fftorbamerifa genommen war, — fo »on Dr. SBallic^, i. 3.

1860, auf ber fjotljungglinie beg „23ullbog" jwifcben 38Ianb,

(Greulanb unb Gleufunblanb in Siefen »on 1000—3660 m; —
ferner »on Giorbenffjolb im 3. 1868 in ber Umgebung »on

Spifcbergen big in Siefen »on 3800 m, unb fo nodj an »ielen

anberen Steden beg Sltlantifdjen Dceang.

2llg bie Sieflottyungen fid) auch über anbere Dceane

erftrecften, fanb man auf bem SDieereggrunbe berfelben jum

Sfyeil benfelbcn ©lcbigerinenfd?lamm wie im Mantifdben Dcean,

— jum Sljeil aber aud> in aden Dceanen noch anbere 33eftanb=

t^eile beg STieereSbobeng in »erfdnebenen Siefen. Giament*

lidi war eg bie „Gballenger * (Sppeb ition "

,

welche ung
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teilen Aufftluß über bie ©eftaffenheit bes OReereebobenö tn

ben oerfcbiebenen Dceanen gab.

£Dtc auf bem 5Reere8boben befinblicben 'Ablagerungen laffen

fit nat 3oßn SRurtap, bem ©eelogen ber ©haflenger*

©jrpebition, in 5 Abteilungen gruppiren, nämlit in 1) Äüften*

lagerungen, 2) ©lobigerinenftlamm, 3) IRabiolarienftlamm,

4) JDiatomeenftlamm unb 5) rote unb grüne £hone.

5)ie Äüftenablagcrungeu finbeit fit nahe bei ben

(Kontinenten unb größeren 3nfeln unb erhalten il>re hauptfät*

Uten 5Dietfmale burt bie ©egenwart ber ürümmer ber anliegen«

ben Sänber unb be8 burt bie glüffe in ba8 ÜJleer hinabgefübrten

3Raterinle6. 3n einigen Säßen behnen ficb biefe Ablagerungen,

burt ©trömitngen begünftigt, bi§ 150 Seemeilen non bet

Äüfte entfernt au8. So »erben g. ©. bie ®^licft^eUe be8

Amajonaö unb beä JDrinocco in ©übamerifa burt ben Aequa*

torialftrom weit nat SRotbweft hin fcrtgefübrt; fo wirb ber

gelbe ©tlamm beS .£>oang=hß fc weit in ba8 3Jleer hinein*

geführt, baß baoon ba8 „®elbe SJieer" feinen Flamen erhalten

hat. ©8 ftnb in biefen jt'üftenablagerungen, je nat ber geolo*

giften ©eftaffenßeit ber ba8 9Jieer begrengenben Sänber unb

3nfeln nerftieben gefärbte unb guiammengejetjte ©tlammarten

gu unterfteiben. Am weiteften nerbreitet finb bie grünen unb

blauen ©tlammmaffen, weite fit größtenteils naße ben

weiften ©ontinenten unb größeren 3nfeln norfinben, beren Äüfte

au8 älteren unb frnftalliuiften ©efteinen befteßen.

SJiefer grüne unb blaue STljotr finbet fit in aßen burt

unterfeeifte ©rßebungen abgeftlbffenen 5fteere8be<fen, wie in

ber ©ulu«, ©anba», ©elebeS* unb ©hina*©ee. Außerbem be*

becft biefer ©tlamm ben OReereeboben bei ben Jfüften »on

Portugal, oon ©uinea bi8 gut ©äpftabt in Afrifa, oon Jpalifajr
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biö 9le»>?)orf in 9lorb*2tmerifa, an ber Dftfiifte beß füblicfcen

Sitb* 5lmerifa, ferner bei ber antarftifcben öigbarriöre, bet

Sluftralien, fReufeelanb, Neuguinea, beit ^tyiliypinen unb bei

3apan. 35er blaue Schlamm erftrecfl ficb big flu liefen uon

5120 m, aber augnabmeroeife auch bei St. Sljomag btß gu bet

größten im ‘iltlantit'cben Ccean gelotl)eten 2iefe uon 7080 m.

35ie grauen Schlamm» unb Sanbmaffen werben alg

krümmer ber uulfanifcben ©efteine natje bet ben oulfanifcben

3nfeln gefunben mit Stücfen uon Simftein unb 9aua unb

gutoeilen aud) mit Sdialen uon oceanifdjen Drganismen. 35ie

garbe beö Scblammeg ift gewßbnlid) grau, ber Sanb ift aber

fdjmarj ober fcbieferfarbig. 2)a, wo bie ürummet uon augitti^er

£aua uorbanben finb, wie bet ben Sattb»id)=3nieln (nod) in

200 Seern. Slbftanb uon ihnen), ben (5anarifd)en 3nfeln u. f. ro.

»erben auch in biefcm Schlamm Stitcfc uon Söraunftein

(SRanganiuperojcub) uorgefunben. SDie größte Stiefe, big gu

»eichet biefer graue Schlamm angetroffen »orben ift, betragt

5258 m etreaß füblid) uon ben Sanbwi<b»3nfeln.

bängg ber Dftfüfle uon Sübamerifa gmiidjen bem (Jap

©an Oioque big S3atjia trifft man auf bem SEfleereggrunb einen

rotten Schlamm an, welcher ficb »efentlid) uon bem blauen

Schlamme an beu meiften anberen Äüften bet (Jontinente unb

großen Snfeln unterfcbeibet unb uon ben ocferbaltigen SJlaffen

bem’tbrt, tt>eld>e bie groben fnbameritanifcben Ströme in ben

Ültlantiicben Dcean fübren. 55ie gröbte S55iefc biejeg rotben

©djlammbobeng ift 3740 m bei ^»ernambuco. SUeiter füblicb,

jübcftlidi uott ®abia gebt bieier rotbe Schlamm in einer £iefe

uon 3 932 in in rotben $b°n über.

3n ber SRäbe uon Korallenriffen befteljt ber SJleeregboben

aug Korallenfcblamm, »eld)er burch eine grobe 3Renge uon



32

amorpher, fälliger SDiaffe, burd Stummer neu Korallenriffen

unb burd Diele grofje, Falfjdalige Foraminiferen formen ic.

(barafterifirt ift.

9lu4 bie „SuScarcra" tsat bei ihren Sotbungen gwifden

ben ©anbwid' unb SBonimSufeln, im SDIärg unb 2ipril 1874,

fomoljl bei biefen ^nfelgruppen, als and bei ben oben (f. ©. 24)

angegebenen 7 ©rbebungen gwifden beiben, in Siefen Den

2011 — 4023 m KoraDenidlamm, fomie ©tücfe non Korallen'

falf unb Sana gefunben. Siefe ledere Sbatjad)e, in Sßerbinbung

gebradt mit ber non £)arwin aufgeftellten unb oon SDana

beftätigten Sbeorie beS SBadStbumS ber KoraUen, jejjt es

aufjer 3ö?eifel, bafj baS meite ©ebiet be§ nörbliden ©tiHen

JDceaneS gwifeben ben ©anbwid'Snfeht unb Sapan ein ©ebiet

einer großen unb jdmellen ©eufung innerhalb einer feFjr neuen

geologifden ©pode ift. 2)enn, wie wollte man fenft bie

©leidförwigFeit erfläivn, mit welder fid bei jeber ©rbebnng beS

33obenprofilS gwifden ben ©anbwid'Snfeln unb Sapan 3n*

geidicn dou Korallen geigen, wenn man nidt annebmen wollte,

baf? jebe bieier untcrfceiidieu Grbebungen — wenn fie nidt gar

über bie SNeereSfläde emporragten — bod betfelben binreicbenb

nabe war, um ben riffbauenben Korallen bie ©jrifteug gu ge»

ftatten, beren Sicfengrengeu befanutlid 36 m beträgt. SBäbrenb

aber in ber 3)etmuba'®ruppe, wie in Dielen anberen Füllen, baS

©infen beS 33obenS fo aHmäblid) ftattgefunben b flt, bafs baß

SöadStbum ber Korallen nad oben bagu gebient bat, bie ©r*

geugniffe ibreS SebcnSproceffeS bis gur Dberflädje gu bringen, —
mufi baS Slufbcrcn ibreS SBadßtbuwS auf ben 7 S3oben«

erljebungen im ©tiHen Dcean ein 2lngeiden für ein fo rajdeS

©infen biefeS ©ebieteS jein, ba§ baS SSad^bum ber Korallen

nad oben mit bem ©infen beS 33obcnS nad) unten nid't b fl t
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gleichen Schritt galten fcnnen unb bie Äoratlen altibalD abftarben,

a !8 fte tiefer unb tiefer fanfen.

Die Sanbroicb=3nieln bilben befanntlid) einen oulfanifchett

£erb, ebenio finb bie 8onin*3nie(n mtlfanifd); e8 ift alfo wahr»

icheinlich, baö jene 7 ©rhebungen, auf benen Saoaftücfe gelothet

mürben, ehemalö eine Äette ton Submarinen 23ulfanen biltetcn.

2)iefer Scbnelligfeit be8 SinfenS beö SSobenö be8 nörb»

liehen Stillen Dceane8
,

in Folge oulfaniicher 9lctionen, ift e8

aud) oietleid)t beijumeffen, bafj in ibm bie ja^lteidicn ficinen

Äoralleninieln fehlen, roeld)e für bie tropifchen unb jüblid)en

Sbeüe be8 Stillen Dceanö fo charafteriftifd) finb. So fetinen

alfo bie Sieflothungcn nicht unwichtige Sd)(aglichtcr auf bie

geologische iBergangenheit unb auf bie 33ebingungen ber jetzigen

öeftaltung ber ©rboberflädje werfen.

35er oben ermähnte ©lobigetinen »Schlamm beftel)t

feiner £auptmaffe nach au 8 beu jogen. ©lobigerinen, fall«

fdialigen Sßurjelfüfeern (fRbijopoben), 311 ber ©rupfe ber $)elp»

thalamien ober Foraminiferen gehörenb. SDiefe ©lobigerinen,

ober roenigftenS ihre Sd)aleu trifft man faft übet bem ganjen

SBoben aller Dceanc an, nur in ber 9Irafura»See am roeftlichen

©ingang ber Sorre8»Straf)e fcteinen fie ganj ju fehlen. 9lber

nur ba, mo fie bie ^auptmaffe aller löobenablagerungen bilben,

geben fie benfelben ben Manien © lobigerincn»Sd)lamm.

©r ift in allen öceanen gwifcljen Siefen uon '250—2900 Faben

ober 457—5303 m oerlreten, boc^ nicht in beu unterfeeifch*

abgefd)loffenen 5S){eerc8becfen, unb aud) nicht in bem füblidjen

3nbifchen SDcean, füblid) oon 50° Süb»93reite unb im uörb*

liehen Stillen Dcean nörblich non 10° ^torbsSBreite. 3n einigen

Fällen lagert ber ©lobigerinen ^Schlamm unmittelbar auf bem

rothen £l)on, tu anberen Fällen aber fogar unter bemfelten;

XIII. 310 311. 3 («3)
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bieS leitete fdjeint auf eine fpätere Senfung tjingubeuten, nadj*

bem bie @lcbigertnen*Sdjalen fcbon abgelagert waten.

©ie genaueren Unterfudsungen biefeS ©lobigerinenftblammeS,

in 2?egug auf feine etwaigen lebenben organifdjen ©eftanbtbeile,

namentlich burd} beu (Jljemifer ber Challenger« (Sjrpebition,

3. 3- üöudjanan, fyaben bie Picbtepifteng jebeS anbern lebenben

CrganiSmuS — mag er auf einer nocfy fo niebrigen Stufe ber

tfyierifdjen JDrganifation fteben — flar ermiefen. ©er §8atf?p»

biu 8* Schlamm (non ßaVvc = tief unb ßin$ = geben), ober

ber lebenbige ©djlamm ber PleereSttefen, ber Urfdjleim ober baS

Protoplasma IDfen'S, ber »on £ujrlep 1857 juerft genau unter»

fudjt unb Bathybius Haeckclii genannt worben war, unb

beffcn (Sjrifteng oon 33allid?, Sarpenter, Sir SBpcille

©Ijomfon unb con unterem beutfdjeu 8anbSmann ^»aecfel

betätigt war, ejriftirt in SBiTflidffeit nicht, Weber al8 organifcbeS

SBefen, nod} als 23eftanbtbeil beö PleereSgrunbee. ©er jogen.

„5)atbpbiu6" ftnbet fids in ber Sljat niemals in ben frifdjen

Pleere8grunb=Prcben, welche ftetS Seewaffer enthalten, oor, ion»

bern nur in folgen, welche in Üllfoljol conferoirt waren. 53itb

nämlid) Seewaffer mit Sllfoljol oermifcbt, fo fdjeibet fid) ber im

Seewaffer gelöfte ©ppS (fdiwefeljaurer Äalt) alS feinflodige,

weifje Piaffe auS, weldje Iangfam nieberftnft unb unter bem

Plifroffop tobtem Protoplasma fe^r ä^nlid^ fieljt. @ie|t man

SBeingeift in ein mit Pleerwafjer gefülltes ©efafe, fo entftebt

eine amorphe, flocfige Piaffe. 8oft man biefe wieber in See»

waffer auf unb lä§t baS SBaffer alSbann oetbampfen, fo ent»

fteben Ärpftaüe oon ber woljlbefannten gorm ber ©npSfrpftalle,

unb bie amorphe Piaffe bleibt nerfdjwunben. ©er töatfypbiuS

ift alio hiernach nichts weiter, als ein pia§ma»äl)nlicbet Pieber*

ic&Iag; fein Pame ift non ben Gljemifern gur Bezeichnung eines
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lotd'en 9tiebcrfdilage8 allenfalls gu übernehmen, — bcr 3oologie

unb ber Jiefieefer'cbung ift er für immer entrücft.

Sie britte grefje Jlbtbeilung ber l’lbtagerungen be§ 9Jieere8=

bobenS mirb pen bem 9iabiolarien»3cbtamm gebilbet. Sie

fViabtelarien bilben bie I)ct)er entmicfelte 3meite Drbnung ber

Älaffe ber Dihijopeben. Sie finb mit einer Äiefelfdjale qepan^ert

unb bürfteit nach £>aecfel als bie ferm enrei duften unter allen

Organismen anjufeben fein, iniefern innerhalb berfelben alle

bie oerfdüebeuen geemetrifeben ©runbfermen norfemmen, meltbe

überhaupt een ben Organismen ^ebiltet merben. Sie meiften

biefer {Rabiolarien femmen eben fo häufig in bem Oberflächen»

maffer ber fJJteere per, als in ben tiefften fDfeereSgrünben: bodj

finb fie in bem Stillen Ocean nodi häufiger, als in bem Sltlan»

tifd'en, namentlich in ben äquatorialen SfteereStbeilen. Sie

Äiefelpanjer biefer Organismen merben auf bem 23obett faft

aller föfeerc gefunben; felbft ba, me fte bei ber erften Prüfung

bcr 23obenbeftanbtheile 31t fehlen fdjeinen, läfst fie eilte fpätere

fergfältigere Unterfu^ung erblicfen. ?(ber benned) femmen fie

nur in eiuigen begrenjten ©ebieten in fe großer fDienge per,

ba§ bie 23 Obenablagerung burd) fie ebarafterifirt mirb unb man

fie nach ihr benennen fann, fo in bem meftlicben unb mittleren

Shcil beS Stillen OceanS, unb 3roar in üiefen 3mifd)cn 2350

bis 4575 fjaben ober 4298—8306 m. SeUtere Siefc ift bie

größte r>om „CnjaOenget" geIotl>ete $£iefe überhaupt unb ift in

11° 43' 9ierb»23reite unb 143 3 16' Oft*8änge, 3 ir>ifdfjen 9ieu»

©uinea unb Japan gelothet merben. Bmifdjen ben Sanbmid}»

unb ©efellfcbaftS» Jnfeln mechfeln ©ebiete beS Oiibiolarien»

Schlammes mit feliben beS ©lobigerinenfcblammeS ab. Jit bem

füblid)eu Stillen Ocean unb im Dltlantifdjeu Ocean ift ber

0tabielaricn»®<blamm meitig ober gar nicht porhanben unb in

3* (SÄS)
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bem füblicben 3nbifcfjcn Dcean wirb er burd) ben Diatomeen»

©djlamm eifert.

Dieter Diatomeenfd)lam m, au§ fiefelpan^ertgen, ein*

jeHicjett , mifroffopifdjen Organismen ('Algen) beftefyenb, würbe

Bom „(S^atlenciet" groifc^eu ben 9Kac*Donalb=3nfeln unb ber

©iSfante (3wifd)en
53°—63° ®üb»33r.) im füblic^eu Snbifdjen

Dcean in Diefcn Bon 2304—3612 m ober 1260— 1975 gaben

gefunben. Sebenbe Diatomeen mntben füMic^ Bon ben ©ro$et»

3nfeln in großer SSnja^l angetroffen unb meljt ober weniger

ja^lreicb in allen anberen SJleeren.

Der Diefieet^on ober bie rotfyeu unb grauen Sljone

ftnb bie am weiteren Berbreiteten unb in liefen non über

3660 m norgefunbenen oceanijdjen Ablagerungen: im Atlan»

tifdjen Dcean oon 4298—5760 m unb im ©übinbifcben unb

Stillen Dcean non 3660—7132 m. Sie finb non grauer, meift

aber rotier ober bunfeldjofolabenbrauner gatbe, in golge ifyreö

©ebalieS non ©ifenojrpb ober 5Rauganernb. Die meiften biefet

Ablagerungen enthalten, wenn aud) wenig, aber bodj immer

etwas fol)len)auren Äalf in ber gorm oon ©lobigevincnfcfjalen;

bagegen finb bie 9tefte non liefcligen Organismen in mannen

Steilen ber Dceane, wie 3 . 33. im norbweftlidjen ©tiHen Dcean,

fo 3al)lveid}, bajj biefe Ablagerungen, wie oben erwähnt, Stabio*

larienfdjlamm genannt worben finb. Alle Dieffeetljone ent*

galten überbieg mifroffopifdj Heine, weifje unb gefärbte URineral*

partifeldjen, wie 3 . 35. Ouat3 ,
©limmer

, 33imeftein, 8ana,

35raunftein. Diefer ledere (ÜJlanganfuperorpb) ift in aßen

Dieffeetbonen nor^anben, in ©eftalt non Äörnern, guweilen ein*

geln gerftreut, suweilen aber auch bie Jpälfte ber gan3en Dtjcn*

Ablagerung bilbenb. 3n foldjea großen SDleugen tommen biefe

mangant)altigen ©ubftangen 00t bei ben (Janarij^en Snfeln,
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gwifcben btefen unb ©t. 5£boma8 mitten im Dcean, ferner füb«

weftlicb Bon Auftralicn, uerblicb unb füblidj non ben ©anbwidj»

3nfeln, nörblid) Bon Stabiti unb jwifdjen biefer 3nfel unb

SMparaifo.

23im8ftein unb Sasa fcbeinen allgemein über bie tiefften

©teilen be8 5Kcere8bobeng Berbreitet ju fein, unb in mandjen

©teilen fogar fo häufig, baff bie J^onmaffe faft gan$ au8 ben

Srümmcrn Bon 23im8ftein befielt, fo g. 93. füblid) Bon ben

$reunbfcbaft8«3nfeln in 25° @üb=93reite unb 173° Dft«85nge in

einer $iefe Bon 2900 m. SJturrap min au8 ber S-batfadje, bafj

SSimftein ober blafige 8aua in allen Arten Bon Ablagerungen,

Borjuggweife aber in ber 9läbe Bon Bulfanifdjen 3nfeln unb in

ben Hieffeet^onen, angetroffen finb, fdjliefjen, baf} bie Strümmer

berfelben big in bie feinften ^artifeldjen bie £auptquellen für

bie tljonigen Ablagerungen ftnb. -Diefe muffen ferner, nach feiner

Anficbt, feljr langfam fid) uiebergefcblagen l)aben, wie aug ben

mit 23raunftein mehr ober weniger bid)t infruftirtcn äafynen unb

Äuocben Bon ^nififcfecn unb Cetaceen, bie fid) am Sieben biefer

rotben Simone bäufig norfinben, ^ernorjuge^cn fdjcint. 9tad)

biefer Anfdjauung unb Auffaffung mürben alfo bie rotben Simone

bcg fDteereßbobeng itnorganifdjen Urfpruugeg fein. 9tadj einer

anberen Anfid)t, melcbe Sir SBpoilte j£b cm f
on früher aufgeftellt

bat unb auch jejjt noch jum SbeM »extbjeibigt, follen biefe rotben

Sbonmafjen beö fÖJeeereggrunbeg, ebenfo mie ber ©lobigerinen»

fdblamm, organifcben Urfprungeg fein. IDet Gbemifet ber

Gbaneuger*©?:pebition, 3. 3. Sucbanan, batte nämlid) Berfud)8«

weife ©lobigerinenfcblamm mit fcbwadjen ©äuren bebanbelt unb

babei gefunben, baff baburd? ber Äalfgebalt allmäblicb abnabm unb

f<blief$lidi eine fleine SKeitge Bon rotber ©ubftanj übrig blieb,

bie mit bem rotben Jbo“ SKeeregbobeng übereinftimmte.
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Ebenjo fanb er, baf) am fDieeteögruub baß SBaffet mehr Ächlen»

fäure enthält, alö an bet Oberfläche. 25iefer grofje Eeljalt an

Äohlenfäure fönne nun in ähnlicher SSeife bie Auflöfung biejer

Schalen ooHgiehen unb fie in rothen Sh0» umwanbeln.

gragt man fchliefltich nad) bem Uriptunge ber Simöftein*

maffen unb ihre 3tt'ief3ungöptobucte, fo ift eß wohl alö ficher

anjunehmen, baf) bie meiften betreiben ber fub-aeriicheu uul*

fanifcheu Thätigfeit, alfo auch ben geftlänbern unb Snieln ihren

Urfprung oerbanfen, inbern fie burch liegen unb glufcläufe »on

ihren, bem SDleere ftetö nahe gelegenen .peimathfteUen in bie

See überführt werben unb bort gum 33oben uiebetfinfen, nach*

bem fie burch Oberflächenftrömungen auf gröfsete ober fiirgere

Entfernungen h‘n fortgefühtt worben finb. Ein Theil bieier

»ulfanifchen Trümmergefteiue, bie ben SJieeresboben bebeefen,

ftammt aber ficherlid} oon ben gasreichen unterieeifchen oul*

fanifchen Ausbrüchen h«, bie namentlich im füblidjen Stillen

unb Atlantijcheu Dceau iehr häufig oorfommeu, oft weite

glächeu beö SDieereö mit gelbem non SBimöftein unb oulfanifchet

Aiche aufüllen uub ber Schifffahrt guweileu fehr hiubetlicb unb

gefährlich werben fßnneu.

3. Die $cmpcrntun)rrtl)ciluug iu bett (Pccnticit bet

(Erbe ttnb bie allgemeine occoutfdje (Eirmlation.

SDaö SBaffer beö fDleereö ift, wie alleö SÖaffer, ein fchlechter

Sttärmeleiter; eine SBärmemittheilung, jei eö oertifal oon oben

nach uuten, ober oon unten nach oben, fei eö horizontal, alfo

feitlidj, finbet baher auf bem SBege ber Heilung in feinem metf»

licheu fDiafje ftatt. IDie Temperatur beö SSafferö am fDleeteö*

hoben wirb beöhalb in höherem Erabe burch bie gange übet ihm

befinblidje Sßaffermaffe beftimmt, alö burch bie Temperatur beö
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SReereöbobenö felbft, obgleich biefer um ciele 1000 m bem 6rb*

mittelpunfte nähet ift, als bie DceatuDbetflädje. Söäbrenb nun

aber bie Temperatur biefer lederen unb iu geringen Tiefen

unterhalb berfelben bireft abhängig ift con ber (Sinrotrfung ber

Sonnenftrablung, toeldje UjrerfeitS wieberum je nad? ber ©nt»

fernung com Slequator unb nach ben SabreSgeiten cerfdjieben ift,

ferner con ben Strömungen an ber Oberfläche unb in ber Sit»

mofpbäre über berfelben, — ift bieä für bie Temperatur beö

SöaffetS ber größeren SReereötiefen nicht ber gaH.

2)ie bireft con ber Sonne empfangene ftrafylenbe SBätme

ift wegen beS geringen JDurcblaffungSoermögenS be8 SBafferS

für bie SBärme (©iatbermanfie) felbft in ben tropifdjen ©egen*

ben nur bis gu einer Tiefe con 146—183 in bemerfbar. 3)ie

Temperaturoertbeilung in ben Dceanen unterhalb biefer Tiefen

ift baber coDftänbig unabhängig con ben bireften ©inwitfungen

ber Sonne unb con ben cerjtbiebenen 3abre8geiten unb Strö«

mungen; fie wirb cielmebr in botigontaler Dichtung nur burd)

Uebertragung ober SSermifcbung ber bewegten SBaffetmaffen ber

Tiefen bebingt, unb in {entrechtet {Richtung butd) baS £etab=

finfen beS an ber Oberfläche burdj ©rniebtigung ber Temperatur,

ober butd) Skrmebrung beS SalggebalteS febwetet geworbenen

SiiafferS, ober burd) baS ©mpotbrängen beS SBafferS ber unteren

Schichten, um baS geftörte ©leidjgewicbt wieber betpfteHen.

{RirgenbS ift ba6 SBaffet im Dcean in relaticer {Ruhe; eS

finbet cielmebr foroobl eine auf* ober abfteigenbe 23eroegung ber

SBaffertbeildjen, als auch 'am ©oben bet Dceane unb in ben

größeren Tiefen eine allgemeine, wenn auch langfame gortfebie*

bung ber SBaffermaffen ftatt, welche, in S$erbinbung mit bet

jebneüeren SBafjerbewegung ber Dceane an ber Oberfläche, bie
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toir alß föieereßftrömungen fennen, bie allgemeine eceanifdje

€irculation ^erootbringen.

5Dian bat in ber 9läfje bet ^olarmeere bie Sobenlemperatur

beß SSafferß biß ju — 1£° (S., — in biefen felbft fogar unter

- 3° gefunben, in ben mittleren unb niebrigeren Sreiten in

einer Siefe oon 3500—5500 in -f-2° biß +1°, am Slequator

bagegen nodj geringer, nämlid) nur menig über 0°. SDie

einfadjfte Grflärung biejer lederen, für ben erften Slugen»

blicf befrembenben unb überrafcbenben Sbatfadje fdseint auch bie

einzig naturgemäße unb richtige 31t fein, näntlid) bie, baß in ben

unteren ©ä>i(^ten beß SDieertoafferß non ben $olen b« ein 3« s

fluß falten (arftif<ben ober antarftifcben) SBafferß nad) ben äqua*

torialen ©egenbcn bin ftattfinbet, oon mo 3um Gsrfafj bafür baß

»ärmere SBaffer au ber Oberfläche oon bem Slequator nad? ben

fPolen ju abfließen muß. 3Kag nun biefer in ben größeren

Siefen ber Oceane unterhalb 2750 m biß abroärtß jurn

SJleereßboben
, alfo biß $u Siefen oon 3500— 7000 m uub

barüber, langfam aber ftetig ftattfinbenbe iJufluß falten Sßafferß,

äquatormärtß oon ben fPolen ßet, wclcbeß oon bem antarftifdjen

(fübpolaren) Söafferbecfen her ftd) am mädjtigften ermeift, aUeiu

non ben SBarmeunterfdßieben an ben §)olen unb am Slequator

berrüßren (Garpenter, na<b beffen Sbeorie bie Oberflächen*

falte ber ^olarmeere bie „erfte Urfacbe" ber nertifalen Gircu*

lation ber Oceaue ift) — ober oon biefen in SSerbinbung mit ben

Unterfdjieben im fpecififcben ©etoicbt (o. @ cbleini ß)— ober oon

bem Ueberfcbuß ber 9tieberfdjlagßmen5e über bie Serbunftung

unb ber baburd) erbebten SBafferanbäufung ber übermiegenb, unb

non 50° fübl. Sr. an außfdjließlicb mit SBaffer bebecften ©üb*

balbfugel (SBpoille Sbomfon); — jebenfaflß ba^n bie auß

bem, für bie furje 3«t ber betreffenben gorfdbungen (feit 1868)
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giemlid) reichen 33eobachtungSmaterial gewonnenen Tbatfachen

baS JBorbanbenfetn einer allgemeinen ©irrulation bet oceanifchen

©ewäffer außer 3*»eifel gefegt.

SBie über bie Tiefencerbältniffe, fo aud) über bie Temperatur*

»ertbeilung in ben Tiefen ber Dceane ^aben bie fcbon öfters er*

warnten ©ppebitionen beS „GffyaHenget", ber „©agelle" unb ber

„TuScarora" guerft einiges 8id)t »erbreitet. 2)ie wäbrenb biefer

gorjdjungSreifen mit ben jefct fo febr nerüoQfommneten Slppara*

ten ber SJleffung ber SBärme unb beS fpecififcben ©ewidjteS an»

gefteüten 53eobad)tungen ^aben in bet Tl)at überrafcbenbe ©rgeb*

niffe geliefert, weldje tt>ol?I im ©tanbe waren, bie in betreff ber

wirHid} beftebenben Temperatur* unb ©d}were=ü3erljältniffe ber

SDieereStiefen nod) bis »or Bürgern ^errfc^enben änficbten gu

überwiuben unb gu befeitigen.

©eftüßt auf bie Temperaturbeobadjtuugen con ©ir SameS

9ioß auf feinen antarftifcben $)olarfabrteu (1840—1843) batte

man bis noch »or wenigen Salden faft allgemein ber 3lnfid)t

beigepflichtet, baß bie Temperatur in ben ÜBieeren »om Slequator

an bis gu bem 55. unb 57. ^araüelfreiS mit ber Tiefe bis gu

-{-4° (5. abnebme, bei welcher Temperatur baS Sötajcimum ber

©idjtigfeit, wie bei bem füßen SSaffer, in ben unteren ©djidüen

am 33oben beS ÜJieereS ftattfinben müffe; bei jenen ©reng*

freifen nach ben $)oleu gu geige ficb eine wen oben bis unten

gleichmäßige 2Bafjerf<bid)t »on -j-4
0
©., weiter nach ben fielen,

in höheren Sreiten, fogat eine mit ber Tiefe gunehmenbe

Temperatur, unb jene circumpolare SJiittellinie fei ber obere

9ianb einer nad) bem Sequalor unb nach ben ^olen gu fdjräg

abwärts fteigenben, gleich warmen ©runbfdbicbt- gragt man

fich aber, mit welchen Snftrumenten unb nach welchen SOle*

thoben biefe Beobachtungen gemacht worben finb, fo muß man
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fdion non Bern Ijevein an bet fRichtigfeit bet @rgebniffe betreiben

jmeifelu, felbft wenn man baß Strige bet ihnen 3U ©runbe lie*

genben Ölnfchauungen nod) nicht etfannt ^ätte. ©it 3ameß

!Rofj utib nach i^m aUe fpäteren beobachtet bet Temperaturen

bet föieereßtiefen bebieuten fic^ foldjer Thermometer, welche not

bem Ginfluffe beß Srucfeß, beffen B«na^»ne eine Grhöhung bet

Temperatur mit fid) bringt, nicht gefchüfjt waren : fie gaben bem*

gemäfe für grofjere Tiefen ju ljcl)e Temperaturen, äöeil aber

tiefe Diefultate ben bieder fyen'fdjenben tl)eoretifdjen änfic^ten über

baß Sichtigleitßmapimum beß 9)}eerwafferß bei -f-^
0

©• ent»

fpradjen, achtete man webet auf bie, biefeu wiberfprecpenben,

i<hon 1818 Bon ©ir 3oljn 9iofj auf feiner arftifdjen Steife mit

Bor Stucf gefeilten Thermometern gemalten ^Beobachtungen,

weld)e jenfeitß beß nörblidjeu $)olarfreifeß unb in mäßigen Tiefen

biß ju 900 m Temperaturen non — 3,6° 6. ergaben
,
währenb

an ber Cberflädje bie Temperatur 0° unb barüber mar, —
noch auf biefpäter non Uen$ (1823) unb Su ^JetitTbouarß

(1836) mit ebeu folgen Thermometern gefunbenen niebrigeren

bcbentemperaturen. Sie neueren 93erfud)e bou Seßprefj,

3&ppti§ u. 21. über bie Temperatur beß ©efrierpuufteß beß

fOleermafjerß h^en in ber Tljat aber ergeben, bafj biefe im

ruhigen 3u|tanbe beß SBafferß — 3,7° G. unb im bemegteu 3«'

ftanbe — 2,55° G. betragt.

Saß für bie juBerläffigeren beftimmuHgen bet Tieffee»Tem»

peraturen jefjt am meiften gebräuchliche 3nftrumeut, baß 501 iller-

Gafella’fche Tierieethermometer ift im ^rincip ein felbfi*

regiftrireubeß 9)iajrimum* unb ü)iinimumtl)ermometer, weldjeß

nermittelft zweier ©chmimmer bie ljüd?fte unb bie niebrigfte Tcm«

peratur, weld;er ber Apparat außgefefjt mar, nachweift. Sie

Vorrichtung, um benfelben Bor ber SBirÜung beß Söafferbrucfeß
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in großen Sieben ju id)üfcen, befielt barin, bafj Cie innere Äapfel

beß SDlinimumthermomcterß non einer streiten ©laßfapfel ein*

gefdjloffen ift, meldje bajn bient, ben ftarfen SDvucf beß SBafferß in

gröfeeten liefen auf^uneljmen. ©iefeß Sieffeetheimcmeter taun

baher im offenen Ccean überall angeruanbt merben, me bie

Semperatut mit ber Siefe im Mgemeineu ftetig abnimmt. $Die

in neuerer 3eit con Oiegretti unb 3 ambra in Bonbon an*

gefertigten Sieffeethermoinetet meffen birect bie Semperaturen

ber 2Bafferid)id}teu, in bie fie hineingcbrad)t merben, unb finb

befottberß ba mit ßrfolg angumeuben, me filtere äüaf]erfd)id)teu

Smifd)en ämei märmeren fid) befinben, mie in ben $)olarmeeteu.

gür bie Veftimmung ber Vobentemperaturen merben bie

Shevniometer über bem Sßafferfchöpfapparat unb bem <5v>linber

Sunt .peraufholen bet ©runbptebett augebrad)t unb mit ber i*otl)»

leine miebet ^eraufgemunben. gilt bie CDieffungen ber Sempe*

ratureu in cetjchiebeneu Siefen merben bie feg. Semperatur*

Uieityeu genommen. Giß merben 3U biefem Vehuf in beftimmten

Stbftänben con einanber (con 10 biß 50, 100, 200 gab. ;i 1,83 nt)

an ber Sottyleine Shevmometer angebracht unb mit biefen herab*

gelaffeu bi» su einer Siefe con 1500 gaben, con meid) er Siefe

ab biß gurn 9)leereßboben bie Semperaturen beß 9)leereßmafferß

fid) nur menig äuberu; mau läfjt alßbann ben Shermometern

10 93iinuten 3eit, bamit fie bie jeber Siefe entfpredjenben Sem*

peraturen angunehmen; nachbem bie Ueine mieber aufgenommen ift,

mirb jebeß Shermometer abgelefett unb feine Semperatur notirt;

fo erhält man für eine beftimmte gothungßftelle eine Semperatur»

reihe unb auß biefer bie Verkeilung ber Semperatur an biefer

Stelle für bie cerfchiebenen Siefen. 3luß ber Vergleichung eini»

ger joldjer Semperaturreihen, melche an cerfchiebenen Stellen beß

ÜJleereß gemonnen finb, ift man im Stanbe, gemiffe Sdjlüffe
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auf bie Temperaturoevthrilunfl in ben Oceanen, fotrcljl in rerti«

faler, alö in ^crijcntalet ^Richtung gu giehen. Sie wicbtigften

berfelben laffen ftdj in folgenben ©äfgen gufammenfaffen

:

1. 2)ie Temperatur beß SJteereßwafferß nimmt im SlUge*

meinen non ber Oberfläche biß gum 23oben tyn ab, guerft mehr

ober weniger rafch, bann langfamer biß gu ber Tiefe ton 400

big 600 Raben (ca. 730—1100 m), wo eine burcbfchnittlicbe

Temperatur von -f-
4° (5., bie Temperatur ber größten SDidjtig*

feit beß füllen Sßafferß, betriebt, unb oou ba noch langfamer biß

gum ÜReercßboben, wo bie Temperatur nicht nur in ba gemäfeig«

ten ßone, fonbern auch in ben tropifeben Theilen ber Oceane

gwifeben 0—2° beträgt, währenb fie in ben 9)clargebieten biö gu

— 2,5° berabfinft. SBäbrenb alfo bie Sobentemperaturen frei

innerhalb ber ©rengen oon -f-
2' unb — 2° bewegen, febwanft

bie Oberflächentemperatur gwifeben + 32° 6. in ben tropifeben

©egenben unb — 3° in bem $)olarwaffer.

2. 2)ie Temperatur jebeß STfjeileß beß SDteereßbobenß unb

ber übet ibm liegenben mehr ober weniger mächtigen SSaffer*

fdjicht, welche mit einem ber beiben $>o!armeere in freier 33er«

binbung fleht , ift niebriger, alß biejenige, welche ihm nach ben

mittleren niebrigften SSintertemperaturen an ber Oberfläche gu«

fämt, unb ift nur wenig twher, alß bie beß SÄeereßbobenß in

ben 3>olarmeeren.

3. 5Die allgemeine (Srniebrigung ber Temperatur beß 3?obenß

unb ber größeren Tiefen beß SDieereß fann nicht non ben »er«

gleidjßweife wenig mächtigen falten i'elar=Oberfläcbeuftrömen h«*

rühren, welche auß ben ^olarmeeren alß Gfrfaf} für bie burch

TriftftTÖme auß niebeven Streiten in fie hineingebrängten SSaffer«

maffen nach bem Sleguator gu fliehen, fonbern non einer mäebtt«

gen, aber langfamen Söafferberoegung ber gefammten unteren
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föteereSfcbicbten oon ben {Polen nad) bem Ülequator gu, bereu

üJtächtigfeit ocm 2?eben aufwärts gegen 2000 gaben (3600 m)

beträgt, wobei baS falte 23obenwaffer in ben nicbrigen Söreiten

unb am ilequator felbft bis nabe an bie Oberfläche cmporbringt.

4. 3e größer unb freier bie 23erbinbung mit ben *Polar=

meeren ift, beftc niefcriget finb an biefen Stellen bie Siefen* unb

23obentcmperaturen. Sefjtcre finb besl>alb in bem StiQen unb

3nbif±en Dcean in ben entfpred)enten Breiten unb Siefen im

@angen genommen niebtiger, als im 2ltlanti|'d)en Dcean, weil

jene mit bem antarftijcbcn ÜJleere in freierer (Sommunifation

fteben, als ber Ültlautifdje Dcean, unb ebenfo finb bie {üblichen

Sfjeile ber Dceane fälter, alö bie nörblichen, weil bie (Sommuni*

fation mit bem 9lorbpolarmeere oiel weniger frei (ober wie bei

bem 3nbi|d)eu Dcean gar nid)t oorbanbcn) ift, als bie mit bem

Sübpolarmeere.

JDurcb lofale, phbfifd) * geograpbi|’d;e 3«f^nbe unb 23oben*

geftaltungen im Dcean bebingt, geigen fid) in gewiffen Sbeilen

ber Dceane (?r}cbeinungen, welche oon ben obigen allgemeinen

Säfjen abweichen unb für bie btologiicbeu ttuterfuchungeu ber

Dceane, — weld?e b*er nur fntg angebeutet werben föntien, —
oon bem böcbften 3ntereffe finb. 3» ben spclarmceren fann gu«

weilen bie Dberfläcbentemperatur niebtiger fein, als in ben unter

ihr befinblicben SBafferfchicbten. So bat g. 23. ber „(Sbaßenger"

in 65° 42' jübl. 23r. unb 79° 49' öftl. Sange, bem füblicbften

oon il)m erreichten fünfte, am 14. gebraut 1874 an bet Dbet»

fläche eine Sempevatur oon — 1,2°, in einer Siefe oon nur 50 gaben

(91 in) eine folche oon —1,7° angetroffen, welche bei 360 m
Siefe bis gu — 0,8°, bei 550—900 m bis gu 0—0,4° ftieg.

SDieS ift barauS gu erflären, baff bas Dberflädjenwaffer bis gu

91 m Siefe oon geichmoljenen Eisbergen berührt, uub in
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Böige beffcn iaisärmer, alio leichter war, alö ba§ unter ihm be*

finblicbe ial$rei*ere, wie ticb au* auS ben glei*;eirig ncrgenom*

menen SJJeffungcn beS fpecifiüben Gcwi*teS ersieht. dcbn!i*e

Grf*einungcn fiitb au* in bcm norbli*en ^.Vlarmeere non ter*

f*iebenen Becba*tern norgefunben worben.

Jn ben tieferen Binnenmeeren, we!*e, wie baS Biittellän*

bif*e SCReer, bur* eine itnterieeiicbe 2Bafferi*eibe non ber Ber*

binbung mit bem offenen Dceane abgef*!offen finb, geigen ft*

gan^ eigentljümlidie Berbättniffe in Bejug auf bie Temperatur«

nertbeilung.

dm *arafteriftii*ften in bieier Begebung unb atn forg*

fältigften unterfuebt ift baS Biittelmeer. 2>ie Strafe non

Gibraltar, wcl*e nc* jwiüben Gibraltar unb Geuta 914 m

tief ift, erweitert ficb aflmäbli* na* ißrer weftlidjen Blünbung

^wifeben Gap Trafalgar unb Gap Spartet; I>ter bilbet eine

Sobenerbebung non 220 — 366 m Tiefe eine unterieei»*e

SBafferf*eibe, wel*e non biefen Tiefen ab bem SBaffer beS dt*

Iantifcßen DceanS ben Gintritt in baö BJittelmeer ni*t geftattet.

5>aS atlantii*e SBaffer bat in bieier Tiefe eine Temperatur non

12,8° bi§ 12,2° G. unb folgt unterhalb berfelben ben oben an*

geführten ©efeßen ber Temperaturabnabme mit ma*fenber Tiefe.

JDaS SBaffer beS BtittelmeereeS bagegen ift non bieier Tiefe ab

gleichmäßig warm bis ju feiner größten Tiefe non 2560 m im

weftlidßen Tßeile unb 3110 m im öftlidien Tbeile, nämlidi 12,8°

bejw. 13,6°, entipre*enb ber mittleren niebrigften SBinter»

temperatur beS OberfIä*enwafferS in beiben Tbeilen beS

BiittelmcereS, wäßrenb bie Sommertemperatur an ber ©berfläd'e

24’ be$w. 27° beträgt. SMe 5>ide biefer non ber Sommerwärme

erbißten Sd)id)t ’ift aber felw gering; fie beträgt nur 91 m
(50 Baben), beim in bieier Tiefe ift bie Temperatur beS SBafferS
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beö SRittelmeereg idmn big gu 14,4° begt». 1 7,8° herabgefunfen.

J^ierauö felgt alg Siegel für bie Temperaturoertbeilung in folcben

Binnenmeeren, melcbe, mie bag Biittelmeer, turdb eine unter»

feeifdie Söafferfcbeibe neu ber freien Berbinbung mit bem offenen

Dcean abgefdinitten finb, ba§ bie SBaffertemperaturen in benfeU

ben gmar aud» non ber Dberfläcbe big gu ber Tiefe ber SSnffer»

fdjeibe abnebmen, baff fie aber oon biefer Tiefe an big gum

Beben bin gleidifötmig bleiben unb gmar gleich ben buvcbfdinitt«

Heben niebrigften Söintertemperatureu ber betreffenben fOieete.

üDieg ift für bie Bertbeilung beg Tbierlebeng in biefen Bieeren

»on großer Bebcittung. ©ang ähnliche (?rfd)einungen finben

ftatt in bem beiden Botben fDieere unb in bem falten Ddmtg»

fi’fchen fUieere.

2)er meftlide Theil beg {üblichen Stillen Dceang unb bet

oftinbifebe Slrcbipel geigen, mie fchon eben ermähnt (f. ©. 24),

in ben, »on gemiffen »liefen ab een ber Berbinbung mit bem fte

ringg umgebenben Dcean abgefdjloffenen Bieeregbecfen eine für

bie pbbfif^e ©eograpfyie ber Dceane unb bie Berbreüung beg

organischen ifebeng in benfelben in b^bem ©rabe midbtige Qfr«

fd)einung, melcbe gmat cinerfeitg ben oben befdmebenen in ben

Binnenmeeren analog ift, aber bod) anbererfeitg »on einer anbe=

ren Urfache ^errü^rt. 2)ie ©ulu* ober 9)iinboro«©ee groifeben

ber 9iorboft«®eite »on Borneo, ber ©übmeft*®pibe non SJtin»

banao unb bem ©ulu4lrd?ipel bilbet bag prägnantere Beifpiel

für bieie ©tfdjeinung. ©it @. Bar eg b<d bi” im Dctober

1874 unb Januar 1875 mieberbolt Beibentemperaturen genom«

men unb babei gefunben, baff bie Temperatur »on ber Dberfläde

big gu 730 m »on 28° big gu 10,3° abnahm unb fo »er«

blieb big gu ber Bobentiefe »on 4660 in, fo baff b>” eine

SBafferfducbt »on mehr alg 3700 m Biäcbtigfeit mit einer
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gleichförmigen Temperatur een 10,3 6. ober 50,5° g. oorhan»

ben ift (). ©iagtamm fftr. 5). 2)iefe fann aber nid^t burcf) bie

Diagramm 11t. 5 .

(Sinttirfung ber SSinterfälte auf bie Temperatur ber tiefere«

3c^td)ten erflärt werben, wie eö bei bem fOtittelmeere ber gafi

ift, beun bie @ulu>@ee liegt 10° Dom 5Kequator entfernt unb ihre

©urd)f^nitt8temperatur beträgt für 3anuar unb gebruat 26°,

fo ba§, wenn fein 3«tritt oon fälterem SBaffet in biefen Tiefen

ftattfinbet, bie ganje <2d)id)t eine Temperatur dou 26° befitjen

müfjte. SMe gleichförmige Temperatur ton 10° (5. in ber ca.

3700 m mächtigen unteren Sd)idjt fann oielme^r nur baoon f)er»

ritzten, baft unterhalb ber Tiefe ton 360 m bie ®ulu*@ee

bnrd) unterfeeifebe SRiffe ton bet ifyr benachbarten 6elebe8> unb
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(Ft)iua * See
,

in melden fcbon bei 360 m SEiefe ftcfc eine

Temperatur non 10° norfinbet, abgefd)loffen ift, unb ba§ beö^alb

fein fältereß SEöaffer, alg foldieg non 10°, in biefeg ÜJleetbetfen

hineinbringen fann. 2lud) bie in benfelben norfommenben Dr*

ganismen geigen bie 2lbgefddoffenbeit beffelben non bem offenen

Ocean an.

3n bet 95lelanefia*See jaifditn ben 9ieu«£ebtiben unb bet

Torreg=Strafse, in ber Sanba«, Qielebeg« unb 6t?iua.©ee treten

ähnliche (Srfdieinungen auf, aber erft non größeren Tiefen (900

big 1800 m) ab. —
Sei einer 33etrad)tung bet burdj bie Temperaturreihen ge«

monnenen Grrgebniffe über bie Temperaturoertheilung in ben

gto§en Dceanbecfen Der Qjrbe non ber Oberfläche big jum SJteereS»

boben ift eg tnieberum ber 2ltlantifd)e Ocean in feinen nerfcbieben*

ften TljeUen ,
übet welchen wir, T)an! ben gorfcbungen non

(Sarpenter, SBpnille Thomion, Bareg, non S djleini^,

5Jfohn u. 21. m.
(

bie lrertboeDften fluffchlüfie in biefet (fpinficbt

erhalten hoben.

55ie in ben 3ol)*e» 1868 unb 1869 jur Grrfoticbung bet

phpfifalifdjen unb biologifchen Berhältniffe ber üJleere8tiefen tneft»

liefe unb norbmcftlid) non ben britifdien Snieln auggerüftete

(Sjrpebition bet „Sightning" unb bet „$)orcupine" unter bet

miffenfdfaftlichen Leitung non Garpenter unb Thomfon hot 3uerft

bie ©piftenj jtneiet großer SBaffetbewegungen im Oceau, nach

entgegengefefstev Biditung 1)in
, nachgemiefen unb ben englifchen

Borfcbet (Sarpenter jut Dlufftetlung feiner Theorie über bie

allgemeine Girculation beä oceanifdjen SBaffetg geführt.

2)ie 3reif<hen ben Sl)etlanb§= unb garöer« Unfein ,
ober

gwifdien 60°— 62° Borb*Sreitc unb 2°— 8° 2Beft=2änge non

©reentniih in Tiefen 3»ifcben 900—1100 ui gefitnbenen Soben«

XIII. 310. 311. 4 (869)
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temperaturen bewerten fid) innerhalb bet ©renjen Den -0,3°

big — 1,3° 6., währenb in gan3 nabe benachbarten Tbeilen

beg ncrbatlantifchen Dceang in größeren Tiefen Tempe*

raturen big über -+- ßp gefunben mürben, ©ieie fitmale

unb feid)te falte SBafferrinne, 8igl)tning* ober §nrö> Äanal ge*

nannt, bat aud) in feiner Sauna einen arftitchen (Sbarafter, im

©egenfatce ju ber Sauna beS benachbarten warmen ©ebiefeg. @8

wirb bierburd) ein Don fliorboft nach Sübweft flie§enber faltet

Strom unb neben it)m ein Don Sübweft nach SRorboft fUeßenber

warmer Strom conftatirt. ©ab biefer teuere aber nicht ber

wahre ©elf* ober Stcribaftrom fein fann, gebt barauS beroor,

bafe bet ©olfftrom in bem mittelatlantifcben Ocean fid) bereite

fo weit fjori^ontal aubgebreitet tjat, bah et bei ben Satöer*3tafelu

nid)t big ju einet Tiefe Don 1100 m reichen fann; er ift

Dielmehr ein Tbeil ber groben, nach ^orboft gerichteten, warmen

Strömung, welche an ber Oberfläche beß tropifd)en Tl)eile8 beg

Sttlantifchen Oceang ihren Ursprung hat unb bie noch häufig irr*

thümlid) mit bem fftameu ©olfftrom, ober ©olfftromtrift, be»

geidjnet mirb. IDiefeß Dergleichgweife warme SSaffer flieht übet

ben flachen fDieerebtheil gwifdjen Sblanb unb ben Satöern in bem

oberen S^tjeil beg 8ightning*Äanal8 über bie flache, im Surch*

fchnitt nur 50 m tiefe fftorbfee unb über bie ©änfe unter*

halb ber Äüfte fRorwegeuö bie nach ©pitjbergcn; eg behält

aud) feine SBärme in ber Tiefe bei, wenu eg über eine unter*

feeifdie Erhebung, eine Sladjfee, ober über ©änfe flieht, erleidet

aber eine merflidie ^bfül)Iung uou unten her« wenn eg über eine

eigfatte Unterlage flieht, wie eg bei ber Sarö*Sbetlanb*9ttnne

ber Suü ift, namentlich im Sommer, wo ber ©egenfaj) jwifd)en

ber Temperatur an ber Oberfläche unb in ber Tiefe am grehten

ift. $>rofeffor fDtobn in ©tmftiania .
n?eld)er bie norwegifche
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»iffenfcbaftliche ©jrpebition beS Kämpfers „23öringen " i. 3. 1876

jwifchen SRorwegen unb 38lanb leitet:, fyat biefe eigentümlichen

SBätmeoerbäliniffe in bem nörblit^ften 5LtjeiIc bcö ^Ctlantift^en OceanS

näher unterfucht. Sie 5Rafje beö »atmen SBafferS bet Siefe

beS 'Utlantifcben OceanS »itb auf bie oberen ©d)idjten befchränft,

fobalD alle unterfeeifcben Ouerrücfen jroifcben ©chottlanb unb

SSlanb Übertritten finb; Siefe felben fRücfen fpetten aber ihrer*

feitS bie mächtigen HJtaffen eisfalten 2SafferS bet fogen. ©iSmeer»

tiefe ab unb Ijinbern fie, in bie Siefe beS 2ltlantif<hen SDieereS

binafyubringen; fie bemalten alfo biefem ihre »atmete Sem*

peratur.

2)ie 33änfe an bet SGBeftfüfte fftorwegenS, auf »eiche baS

»arme, fich ftetS erwätmenbe Cbetflätbenroaffer beS 3ltlantifc^en

SDieereö geworfen »itb, bis in bie tiefen gjorbe hinein, bitben

gleichfalls ein 28ebr gegen bie eisfalten ©e»äffet beS (SiSmeereS,

fo bafe felbft bet fdltefte SBinter bie etmärmenbe Äraft biefeS

atlantifchen SBaffetS in feinem merflicben ©tabe ju beeinfluffen

oermag.

SDic gwifchen ben vParaüelfteifen oon 40° 9forb»55reite unb

40° ©üb=S8reite auSgefübrten 3fteibentemperatur*ÜReffungen laffen

folgenbe allgemeine ©runb^üge bet oertifalen unb horizontalen

Semperaturoertbeilung in bem Sltlantifdjen Ocean etfennen:

1. 3n ben Siefen oon weniger als 2000 §aben (3660 m)

ift bie Semperatut am fNeereSboben geringer, als itgenb jttiidjen

biefem unb bet Oberfläche; itt allen Siefen oon mehr als 3660 m
betriebt über btei Viertel beS Sltlantifcben DceanS biefelbe Sem*

peratur, wie an bem 5ReereSbo&en
, fo baff auf biefem großen

©ebiete übet bem 9JteereSboben eine oft oiele Saufenb SReter

mächtige 2öaffetid)icht oon nahezu gleichförmiger Semperatut

ruht. S5enft mau fich eine iMnic oon Sransöfifch ! ©uoana bis

4 * (87»
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jnr »eftlcchften 3nfel bft Slgoren gezogen , unb oon ba »eitet

nörtlich, io ift oftlid) Don biefer ginie bie ©obeutemperatnr im

gangen iHtlantifdjen £)cean in liefen über 3660 m gleichförmig

1,8°, unb »eftlid) oon biefer Binie 1,7°. 3« bem übrigen

©iertef beS Sltlantifchen DceanS ftnb junäcfjft im Dften beä

©üb*2ltlantif, füblid) non jener ginie gwifdjen Sriftan b’Slcuuha

unb bem Äap bet guten Hoffnung niebrigere ©Obentemperaturen,

als in ben anbeten Sheilen, nämlich gwifiijen 0,5° unb 1,1°

gefunben worben, unb tor Slllem im SBeften beffelben, in ben

(gebieten jwifchen ber JDftfüfte Don ©übametifa unb einer Sinic

gwifchen Sriftan b’äcunha unb 5H8cenfion, fchmanft bie ©oben*

temperatur (in Siefen gwifchen 900— 5300 m) groifchen -0,6°

unb -fO,8° unb beträgt im Durchfchnitt o,3% fte ift alfo um

1,4° niebriger, als in bem nörblichen SBefttheile beö Sttlantifchen

DceanS. ©ehr niebrige ©obentemperaturen ftnbet man felbft

unter bem älequator not, ebenfo auch in ben ihm gunächft Hegen«

ben f üb liehen ©reitenparallclen, nämlich in Siefen oon nur

»enig über 4000 m gmifcljen 0,4° unb 0,9°. SHbet nicht nur

am ©oben, fonbern auch in einet biß faft 4000 m mächtigen

SBafferfchicht hertfeht in ben Slequatorialgegenben be8 ©üb*

Sltlantifchen Dceaneö eine auf ben erften ©lief überrafchenb

niebrige Semperatur. Die föieereöifotherme oon 4,4°, »eiche im

ÜiorbatlanHfchen Ocean gwifetjen 20° unb 36° 3iorb* ©reite in

Siefen Don 700— 900 gaben (1280— 1646 m) unterhalb ber

Oberfläche oerläuft, fteigt am 2lequator biß gu einer .pöhe oon

300 gaben (550 m) unter ber Oberfläche auf. Da$ falte

SEBaffer oon 4,4° biß nahegu 0° bübet hier eine ©chicht non

4000 m Dtcfe.

2. Unterhalb ber Don bet ©onnenwätme unmittelbar be*

einflufjten oberen SBafferfchicht, welche nur bis gu 110—150 m
(872)
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Siefe reicht, ift alles SEBaffer im SRorbattantifdjen Dcean wärmer,

als baS SBafjer tu gleid)en Siefen am Slequatot (bis 2743 m
Siefe um 2J°) unb im ©übatlantifdjen 0cean (big gu berfelben

Siefe um 4° unb barübet).

©el)t beutlid) geigt bieS g. 33. bet 3?etlauf ber SJteereS*

3fotl)erme non 4,4°, welche im fftorbatlantif innerhalb bet 33reiten

non 20 big 36° bis gu einer Siefe non 1280—1646 m (700

bis 900 gab.) l)inabreid)t, im ©übatlantif innerhalb betfelben

33reiten füblid) nom 3lequator beträdqtlid) ^ö^er fteigt, nämlid)

bis gu 660—590 m (360—300 gab.), ebcnio aud) in bem

trepiicben Styeil beS Sltlantifcben DceanS gwifdjen 20° ©üb*33r.

unb 20° 3Rorb=33reite.

3. 2>et malite ©elf» ober gloriba*®trom ift nur ein fdjarf

begrengter glufj non ftat! erwärmtem SSaffet im Dcean; er ift in

bet EJlätje non ©anbij^oo! ungefähr 60 ©ecm. (15 3). fPteil.)

breit unb bei ^jalifaj: tfyeilt er fid? in nerfdnebene ©treifen in

©eftalt eines ©elta’S. — 2)ie Siefe beffelben überfteigt nitgenbS

183 m (100 gab.). 6r ruljt auf einer 366 m (non 274—640 in

Siefe) mächtigen 356affer!d)id)t, welche eine Semperatur non 15,6°

bis 18,3° befitjt, in ben nädjften 550 m bis gu einer Siefe non

1190 m nimmt bie Semperatur feljr raid), nämlid) um 11,2°

ab, io baf) bie 3iott)erme noit 4,4° unterhalb beS ©olfftromeS

1190 m tief liegt; non ba bis gum SGReereSgrunbe erftreeft ftd)

eine ®(bid)t falten SBafjerS non über 3660 m 3Jiäd)tigfeit mit

einet 23otentemperatur non 1,2°—1,6° 6. (f. Diagramm 9tr. 6.)

4. 2ln bet SBeftjeite bes 9lorbatlantiid)en DccanS oberhalb

ber Siefe non 823 m (450 gaben) ift baS 3ßaffer wärmer, als

an ber Dftfeite, mit 2lu8nal)me berfenigen ©teilen, wo bet falte

£abrabor*6trom biefes SBaffet non ber ametifanifdjen Äüfte l)in*

wegbrängt.
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5. Unterhalb bet Stiefe oon 823 m (450 gab.) ift baß

SBaffet an bet 3öeft(eite fälter, alß an bet Dftfeite; fo liegen

g. 23. bie Sfottyetmen con 4,4° bis 1,7° im SBeften um 366 m
ijöljer hinauf, als im Often, unb bie Obentemperaturen ftnb um

0,5
a

niebriger.

6. ben ^parallelen oon 30° unb 40° 9ierb«33t.

erftretft fic^ biß gu einer Stiere oou 550 m (300 gaben) unb

(874 )
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über ein ©ebiet non 200 Seemeilen Sänge unb 600 Seemeilen

23reite eine warme SBaffermaffe mit einer Semperatur neu mehr

alg 15,6 6 . 3)iefe warme SSaffermaffe hJt bei ihrer weiteren

Fortbewegung nad) 9torbcft biß nad) Norwegen u. f. m.

fcen Flamen ©oIfftrcm=Trift erhalten, obwohl fie uid>t ihren

Urfprung in bem ©olfftrom felbft, fonbern böcbft wahr*

fd)ein!id in ber Fortführung beß burd) fortgefe^te Snfolation

ftärfer erwärmten tropijdjen SBafferß unter ber Oberfläche in

Ijc^ere Breiten unb in ber Ulblenfung beffelben nad) SRorb*

often l)at.

7. 3« ben tHequatorialgegenbcn felbft finb bie 5Safferfd)id)ten

unter ber Obetflädje biß 311 120—200 m wärmer, alß in irgenb

einem 2 l)cil beß 9ltlantifden Cceanß, bahingegen finb bie unteren

Sdjidden bebeutenb fälter, alö bic bcS 9torbatlantijd)en Oceanß

unb faft ebenfo falt wie bie beß Sübatlantifchen.

8 . SDie Semperaturabnal)me ton ber Oberfläde biß 3U ge»

ringen Siefen (ca. 100 m) ift in ben tropifdien Sheilen beß

IStlantifcfaen Oceanß am bebeutenbften unb anffaUenbften unb be*

trägt in manden Füllen 13° 6 . unb barüber, — namentlich in ben

^Renaten 9Diärg unb SÜpril, in weiden baß Oberfläd^enwaffer ba*

felbft bie l) 6d?fte Scmperatur, biß gu 29°, bat. ©ine fo rafdje

Semperaturabnabme innerhalb einer iDiftang non 100 m finbet

nirgenbß, Weber im SBaffer« noch im Suftocean, noch innerhalb

ber ©rbc ein Analogen, unb ift nur burd) baß ©mporbrängen

beß falten antarftifdjen SBafferß unb bie fräftige Snfolation bet

ÜReereß Oberfläche 311 erfläreu. £ie l)ohe Temperatur ber Ober«

flädenfd)id)ten, oerbunben mit ben großen iftieberidilagßmengen

in ben Slequatorialgegenben, oerl)iubcrt, bah baß Söaffer an bet

Oberfläche bidjter wirb, alß baß unter ihr befiubliche, unb
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fomit hält fid) baß ftarf ermannte SJBaffer an ber Oberfläche,

ohne [ich mit bem falten Sierroaffer ju oermifdien.

gür ben «Stillen Otean haben bie Beobachtungen Beb
fnap’ß auf ber „Sußcar ora" i. 3- 1874 ergeben, bafj $mijchen

22° mtb 32° 9torb’93r. unb 140° S?.^eft*Sän^e bis 140° Oft*

Sänge (eon ©reenroid}), alfo öftlicb unb meftüd) oon ben Sanbroicb*

Jnfeln bi§ Japan, baß SBaffer beß nörblicben "Stillen Oceanß

in feiner ganjen JJiaffe falter ift, alß bae beß fftovbatlantifcben

Oceanß. SDaffclbe finbet man auß einer Begleichung bev SReilien*

emperaturmeffimgen beß „ßhalleuger" in beiben Oceaneit. 2)ieje

erftrecften fid) im Stillen Ocean über ben großen Übeil beffelben,

weither ftd? gwifcben 40° fftorbBr. biß 40° @üb=Br. unb 140 3

Oft- biß 90° 2öeft=2ange befinbet, uitb laffcn folgenbe allgemeine

©runbjüge ber Semperaturcertheilung in ben Siefen beß Stillen

Oceanß erfennen

:

1. Oberhalb ber Siefen non 366 m (200 gaben) finb

bie Semperaturen beß SSafferß im nörblicben Stillen Ocean

l)5her, alß im füblid'en, mährenb fic unterhalb biejer Siefen

biß ju 2743 m (1500 gab.) in jenem niebriger finb, alß

in biefem.

2. SDie Semperaturen ber oberen 3Bafferfd>id?terr finb im

»eftlicben Sheil h ^ h e r
,

alß in bem mittleren unb öftlidsen; bie

Semperaturen in größeren Siefen finb in bem roeftlid?en Sheile

am niebrigften.

3. Jn einer Siefe oon 2743 m (1500 gaben) ift bie

Semperatur oon 40° 9iorb.=Sr. biß 31t 40° Süb>33r. nabe3u

biefelbe, nämlid) 1,7°.

4. Bon biefeu Siefen an biß 3um füleereßboben finb bie

Semperaturen im füblichen Stillen Ocean etmaß niebriger, alß

in bem nörblicben.

(
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5. 2)ie $3obentemperaturen finb im allgemeinen niebriger,

al8 im atlantil'djen £>cean in benfelben Siefen unb ©reiten*

parallelen, unb fdjwanfen jnnfdjen 0,5° unb 1,5°; aber nirgenbß

finbet man im Stillen JDcean fo niebrige ©Obentemperaturen, wie

in ber antarftifcpen 3unge beS fübatlantifcfjen SDceanß.

S)er bei weitem größte SSt)eit beö Stillen Dceanß, fo namentlich

ber gange öftlicpe unb mittlere Sheil, fteht bis ju feinem ©oben

in freier ©etbinbung mit bem füblicpen ^olarbecfen; im weft*

liehen Sheil bagegen finben wir bie unterieeifch abgefdjloffenen

©eefen, welche oon einer beftimmten Skfe ab eine gleidpnäßige

Semperatur biß jum ©oben bewahren.

Sür ben 3nbifcben Dcean liegen nod) ju wenige ©e^

obachtungen oor, um auß ihnen ein ©ilb ber Semperaturoertheilung

in ben Siefen entwerfen ju fönnen; boch hoben bie gleidjgeitig

mit ben SJleffungen ber Semperatur ftattgefunbenen ©eftimmuugen

beö fpejififdien ©ewiditeß in t>erid)iebenen Siefen, welche an ©orb

ber „(Majelle" unter Leitung beß Kapitän non Sd) leiniß

non Dftober 1874 biß 5Rai 1875 mit großer Sorgfalt aus»

geführt worben finb, einige für bie phpfifdie ©eograpßk ber

Dceane in h<?hem ©rabe wichtige fragen ber Söfung nahe gebracht.

Sie h^en eß nämlich miubeftenß jehr wahrscheinlich gemacht,

baß febon eine geringe ^Differenz in bem wirflid) angetroffenen,

aber für bie Semperatur niept forrigirten, fpecififchen ©ewiept

oerfchiebener Steile ber Cceane Strömungen erzeugen fönne;

ferner baß, ittbem bie 25iffercnj im Salzgehalte tropifcher unb

faltet • föteere in ©egug auf baß wirtlich »orhanbene fpejififdje

©ewiept ben Semperatur=Unterfdpeben eutgegenwirft, bie SReereö*

ftrömungen in ihrer Stärfe gemäßigt werben; enblicp baß nach

phpfifalijcben ©efeßen eine 3ene zuläffig unb wahrfcpcinlich ift,

in welcher bie Unterschiebe im Salzgehalte biefenigen in ben Sem*
(MT)
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peraturcn aufroicgen, io bafe SBaffermaffen von verfduebenen Sempe*

ratitrcn unb von verfdjiebenem Saljgeljalt neben einanber im ©leidj*

gemid)t, alfo ohne alle merfbare Strömung, feiu fönnen. (Sine

fold?e 3vne liegt im »eftlidien 2l)eile beß 3«bi|\tcn Dceanß

jirifdjcn 40° unb 45° Süb> sBr. Siebnlidje S^en »erben fidj

»ermut^lid) in allen Dceanen finben unb feftftellen laffeu, menn

man erft bie an fid) freilid? fdnnierigen llnteriudjungen unb

9Jleffungeit beb jpejififdjen ©etriditeß beß fDceermafferß in oer>

fdjiebenen Siefen allgemein beadnen unb bie Wetbcben betfelben

nod) »eroollfommnen »irb.

2)er Cf l?emifer ber@^allengev=(5fpebition
(
€Oir. 3. SBudmnan,

bat baß Verhalten beö fpe^ifitchen ©emiditeß be§ ü)iecu»afferß

in bon brei großen Dceanbecfeu ber ©rbe unb in verfduebenen

Siefen ueucrbingß jum ©egenftanbc einer eingeljenben Unter*

fudnutg gemacht unb nadjgeioiefen, baf) baffelbe in ber Siegel

von ber Dberflädie, ober Don einer geringen Sicfe unterhalb

berfelben ab, biß $u einer Siefc von 1450— 1850 m ln» ab*

nimmt unb bann biß jum SReereßboDen h'n mieber langfam

3unimmt. 2)ie Uviacben, meld'e bie tMenberungen bee fpejififchen

©eu'idsteß unb bet" bauen abhängigen Sal^gebalteß an ber Dber-

fläd'e in ben »etlrtjiebeneu Steilen ber Dceane Ijerporbringen,

finb meteorologiid'er l'lrt unb biefelben, mcldje bie SBilbung beß

luftförmigen unb feften 3uftanbeß beß Söafferß bebingen. 3n ben

^olarjonen wirft baß ©io für baß SJicermaffer alß Goncentrationß*

mittel, iubem fid) baß faljarme, faft füfee ©tß aue bem falg*

reicheren, in bie Siefe finfenben äßafjcr außfdieibet. 3»if<hcn

beiben $)olarjonen fann man für baß Verhalten beß fpejififd)en

©ewidjteß beß SOieereßmaffcrß fünf 3*?nen unterjdteibcn, oon

benen jmei (auf feber Jpalbfugel eine), entipred^enb bem bort

Dorherrfdjenben Siorboft* unb ©üboft* ’Paffate, eine ftarfe 23er*

(878)

Digitized by Google



59

bunftung be§ föteerwafferS an ber Dberfladje, alfo eine Suttahme

be8 f^e^iftfcf^en ©ewicbteS unb Salggehaltcö aufweifcn, — eine

Bone gwifchen biefen beiben (bie ©atmen * Sftegion) mit großen

9iiebetfd)lägen unb in golge beffen mit geringerem fpegififchem

©ewidit beä SBafferö, — enblidi gwei 3oncn nörblid) unb füb*

lid) non ben ^afjatregionen, in bcnen fidj SBerbunftung unb

9?ieberfd)!ag fo giemticb batanciren.

93on bem Salggehalte unb ber Temperatur beö ÜJteerwafferS

hängt gum großen Tbeile baö organifche geben im SRecre ab;

biefer Tl}eil ber oeeanifeben fPhpfif ift baber für bie ©rforfeßung

ber biologiicben SBeibältniffe ber ÜReere non großer 2Bid)tigfeit.

SWerbingS ift feßt erft bie Gfrfenntniß ber eigentlidfen 9tatur ber

Dceanc fowebl an ihrer Dbcrflädte, als in ihren Tiefen, an=

gebahnt Worten, aber bie bisher in einer uerhältnißmäßig fo

furgen 3«it gewonnenen ©rgebuiffe, wetdje wir l)ier in il)rett

wiebtigften ©runbgügen bargutegen oerfudjt l)aben, berechtigen

gu ber Hoffnung: taß bie phpfif^e ©eograph> e be8

SJieereS fid) ber beS geftlanteS unb beö i'uftoceanS halb eben=

bürtig an bie Seite ftcllcn unb biefen SöiffenfdiaftSgweigcn fogar

ben Sdilüffel gu man dien biStier nod) ungelöften fragen unb

Problemen terfetben gewähren wirb.

(Erlüutrrungrn gu brr flirrte brr Alrrrrstirfrn.

Tic in tiefer glatte ber SJtecreStiefcn nictcrgetcgten 3al)Ien geben

bauptfäcblitb eine 9luewaf?l ber Don ten trei großen Tieffee«©;cpcbitioncn

te§ , ©hallenger* ,
ter„@a$elle* unb ber ,Tu6carora* gclctbe*

ten Tiefen in DJictcm
;

tie non jebern tiefer Schiffe ermittelten Tiefen

pnb bureb Sinien oter fünfte mit einanter Dcrbuntcn, unb tiefe geigen

fomit in großen Bügen tie Den ihnen juriiefgelegten Stauten; jur beffc-

ren Unterfcheitung finb fic burdi Derjchiebene garten im Trucf aus«
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gejeidmet: r o 1
1;

e 3af}Ien unb Linien bereuten bie Sieflotbungen uub

Leuten unfercr beutfd?cn ,@ajclle* (1874—76), blaue bie beb eng«

lijt^en , 61;al lenger * (1873 — 76), grüne t>ie ber amerifanifchen

r SuScarora' (1874/75). Siefelbe garbc traben bie Siefenangaben

beS amerifanifeben SampferS ,(Sffcp* (1878) qner burd) ben füb*

atlantiicben Ocean oon San $)aul be Soanba bis SRio be Janeiro, unb

beS Samoferö „Sacia" (1878) an ber SBeftfüfte oon Sübamerifa,

unb blaugebrucft ftnb bie Eingaben ber „ 9L> a lou rouS “ (1875) poifchen

©rönlanb unb Jrlanb. S<hwar$ geberueft finb bie 3ahlen, welche bie

oon ocrfcbiebcncn Sd'iffen gclotbetcn Siefen angeben, unter benen befon«

bcrS bie in bem nörblicben 'Polarmeere (nach Äolbewep, SDJohn, o. Otter,

©feepreebt) gtuifd'en ©rönlanb, 'Herwegen, Spifcbergen unb Homaja«

Semlja als neu bermpthcbcn finb.

©ei bem flciticn ©lajjftab, ber uns für tiefe .Starte $u (Gebote ftanb,

fonnten natürlid) nur. wenige oon ber ©efammtfumme ber oorbanbenen

juoetläfjigen Üctbungen in biefclbe eingetragen werben
;

jie oermögen aber

gleidjwobl ein einigermaßen anfdjaulicbes ©ilb oen ber ©ertheilnng ber

Siefen in ben großen Occanbccfen ber (Srbc ju gewähren.

Sie in bie Äarte ber 'JJleereStiefen eingejeicbw’tcn Houten ber

.©ajelle* beS ,6l;allenger* unb ber .SuScarora* oertheilen

fub ber 3cit nach, wie folgt.

1. S. 9JI. S. , ©ajelle*, ßapit. j. See §rl)r. e. Sc^leinife.

1871 Juni 21* aus .Stiel; Juni 21.—28. oon Stiel nach 'Plpmoutb;

Juli 4. bis Sept. 26. oon 'Plpmeuth über üDJabeira, (5ap

©erbe’ichen Jnfeln, ÜJJonroota (ülfrifa), SlScennon, ©anana

(ßongo) bis Sapftabt; Sept. 26. bis Cct. 3 bei Sapftabt

;

Oct. 3.-26. oon ßapftabt bis Stcrguelen; Oct. 26. bis

Sec. 3. bei Stcrguclcn (©etfp ßeoe); Sec. 23. bis

1875 Jan. 10. oon ©etjp ßooc in bem Jnbifcben Ccean bis 40°

S.«©reite unb piriicf nach Äerguelen
;

Jan. 25.—29. {üblich

bis 52° S.«©reite unb jurnef nach Sterguelen; Sehr. 5.-26.

non Sterguelen über St. 'Paul unb Slmfterbam bis ffliauritiuS;

gebruar 26. bis ÜJlärj 15. bei St. ÜouiS auf ©iauritiuS;

SJJlär; 15. bis Ülpril 23. oon ÜJlauritiuS bis Sir! • 4)artog«

Jnfel (3Beft-9luftralicn) ;
Slpril 24. bis Juni 2. oon Sit!«

•Öartog«3nfel über Ä'oepang auf Simor (ÜJiai 14.—26.) bis
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Slntboina (Geram); 3uni 2.— 11. bei Jlmboina; 3uni 11. bis

Sept. 29. non Slmboina über 9)loGluer-2)ai (SöJeftfufte Bon

9ieu (Guinea), 2lnacbcreten»3nfel, 9ieu».£)amioner, 9teu-3rlanb,

9leu4Britannien unb Salomo-3nfeln, GurtiS (Dftfüfte non

Üluftralien) bis SBriSbane; Sept. 29. bis Cct 20. bei 3)riS*

bane; £Dct. 20.—29. Den Srisbane bis Slucflanb (5Reu-See-

lanb); £)ct. 29. bis 9lon. 11 bei Stucflanb; 9ton. 11.—26.

Bon Slucflanb bis üeoufa auf ßnalau (?5tii*3nfeln); Secbr. 3.

bis 24. Bon 2eoufa über Üongatubu ($onga-Slrcbipel) bis Slpia

(Samoa-Jlrcpipel); ÜDecbr. 24.-2». bei Slpia; 5>ebr. 28. bis

1876 gebr. 15. Bon 2lpia bis jur SHagcnan-Strafjc unb bureb tiefe

bis üDionteoibeo
;
gebt. 15.— 19. bei 'JJlontenibce

;
gebr. 19. bis

Slpril 19. non Üftonteoibeo über bie 3l$oren uacb plmnoutb

;

Slpril 27. in &iel.

2. 3- 33. 5Di. S. „G^allenger*, Gapitän Sir ©. 9lareS

(bis Sanuar 1875) unb (Kapitän granf SUfomfon.

1872 Secbr. 7. bis gebr. 3. Bon Sljeerneg über Portsmouth, Siffa*

1873 bon unb (Gibraltar nad? Plabeira; gebr. 5. bis SJlärj 16. Bon

SDlabeira über Seneriffa nach St. SljomaS; 3Jlärj 24. bis

Stpril 4. non St. StfycmaS bis sBermuba; Ülpril 21. bis

ÜJiai 9. Bon iöermuba via 9teuj>§)orf bis (palifay; 9Jiai 19.

bis 31. non $alifajr bis SBermuba; 3uni 13. bis 3uli 16.

non 33ennuba über bie Sljcren (3uli 4.—9.) bis SNabeira;

3uli 17. bis Sept. 14. Bon Plabcira über bie Gap 9L>erbc’fcfcen

Sufeln (3uli 27. bis Slug. 9.) unb St. PaufS SKccf (2loqua-

tor) bis 33al;ia; Sept. 14.—25. bei ©al;ia; Sept. 25. bis

£)ct. 28. non IBabia bis Gapftabt; Dct. 28. bis Secbr. 17.

bei Gapftabt; IDecbr. 17. bis

1874 ÜJiarj 13. Bon Gapftabt über bie Grojet-, Äcrguelen-, 9J!acbonalb-,

3nfeln burdj ben {üblichen Snbijcben JDcean (bis 66° S.-33r.)

bis SRclbourne; Slpril 1.—6. nen Pielbourne bis Spbnep;

Slpril 6. bis 3uni 8. bei Spbncp; 3uni 8.—28. non Söhnen

bi® SöcIIingten (9teu-SeeIanb); 3uli 7. bis ÜRcnbr. 16. non

Wellington über Üongatabu unb giji- '.Archipel, Diaine-Snfel,

burd) SfcorrcS-Strajje in bie älrafura», ©anba«, GelebeS- unb

Sulu-See, über bie Sulu-3nfelu unb SOianila ('Philippinen)

bis £cngfong; Ütonbr. 16. bis
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1875 San. 6. bei £)ongfeng (3Bed)fel beS (Eommanbo’S)
; San. 6.

bis DJlärj 3. Bon .fpongfong über Ptanila, 3fbu (‘Philippinen)

burth bie Sulu- unb Selebeö-See bis $ur $umbolbt-Söai unb »b-

miralitätS«3nfeln an ber Dlorbfüfte non 'Jteu-@uinea
;

'Dlärj 10.

bis »pril 11. non ben »bmiralitätS-3nfcln bis 'Pofehama

(Dlipcn, 3apan); Slprii 11. bis 3uni 16. bei ben Stiften ber

japanifcben Snfcln
;
3uni 16 bis 3uli 27. »on $ofol)ama bis

Honolulu (Snnbwich-Snjeln); Slug. 11. bis Sept. 18. Ben

Honolulu bis Sta^iti (®efellfcf)aitS-3nieln)
;
Oct. 3. bis 9lon.

19. Ben Tahiti über 3uan §ernanbe$ (fRobinfon-3nfel) bis

SHalparnifo; 9len. 19. bis 3)ecbr. 11. bei 3ßalparaifo; Secbr.

11 . bis

1876 gebruar 15. Ben 23alparaifo burci) ben Ptejjier-Üanal unb bie

SJiagcHan - Straße über bie §alflanb-3nfeln bis SJicnteBibee

;

Sehr. 25. bis 9Jiai 27. Bon SJlonteoibeo über »Scenftion, bie

(Eap 93erbe'f(hen 3nfeln unb »joren bis Sheerneß.

3. 33. St. 5). „ StuScarora*, (Sommanbcr SÖelfnap.

1873 September Bon San Francisco bis (Kap glatterp; SDecembet

Bon San Francisco bis San Siego ((Kalifornien);

1874 Sanuar Bon San JDiego bis Sanbteidt-Snfeln; fDiärj unb

»pril Bon Honolulu bis Sapan; 3uni bei 3apan; 3uli

bis Dctober non £afobate über bie Kurilen unb »teuten bis

San Francisco; 'JloBcmber unb £>ccember (unter bem Som-

manbo Bon (Eapt. (Erben) Bon San Francisco bis Honolulu.

1875 ITecbr. 6. (uuter bem (Kommanbo Bon (Eapt. 3- 91- DJliller) bis

1876 Sebruar 9. Bon ben Sanb»ich-3nfeln über bie Phönir- unb

tjiji-Sitfeln bis SriSbane in Dft-Sluftralien.

»IS »eitere (Erläuterungen ;u ben in ber Siefenfarte niebcrgelegten

SEiefen^ablcn nach neueren DJleffungen im nerbüdjen Sltlantife^en Ocean

unb im ncrblichen 'Polarmeer feit 1868 mögen folgenbe Eingaben bienen:

1. 2)ie für bie neueren SPieffceforfdjungen baßnbrerfjenben (Eppe-

bitienen ber , iMgfytning * (1868) unb ber „porcupine* (1869 unb

1870) batten folgcnbcn Verlauf.

„üigbtning“ (nnffenf<baftlid)e (Eppebiticn, geleitet Bon prof.

ÜiSpBille Sl)omfcn unb Dr. (Earpenter) »uguft unb

8 92)
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September 1868 jmifdjm bcn £ebriben unb §äroe*3nfeln

58°— 62° 91..33r. unb 4»— 13° 38..%).

, Porcupine " , Gapt. Galver (njiffenfc^aftlidjc Gjcpebition,

geleitet von prof. 98pville Btjomfon, Dr. Garpenter

unb 9J?r. ©rnpnn 3effrepg), 1869 unb 1870. I. HuJtj^en

Stlanb unb JRccfal * 3?anf, 1869 Plai 18. big 3uli 13.

II. ©iiblidj non 3rlanb unb tvcftlidj von Sranfreicfj. 1869

3uli 1.— 31. III. 3tvifd?cu ben $cbribcn, ©Ijetlanbg unb

§äree«3nfeln , 1869 Slug. 15. big ©ept. 13. IV. 3>uif^n

Gnglanb unb bcn SBeftfiiften non Spanien unb 'Portugal burdj

bie ©trage von (Gibraltar, längg bcr Porbfüftc ton Slfrifa

big Plalta unb Sicilicn, gmücf big jur ©trage von (Gibraltar.

1870 3uli 4. big October 8.

2. Vierte fc^mebifc^e Slorbpolar.Gjcpebition unter Gapt. v. Otter

unb prof. P orbeng?} 6 lb jirijcben Ponoegcn unb ©pifcbergen unb

»eiter nörblidj big 82° P..Ü8r. 1868 3uli 20. big Cct. 19.

3. Grfte beutfc^e Porbpolar * Gjcpebition unter Gapt Äolbeivep

mit bem Scfjiife , ©erntania* äivijdjen Portvegen, ©rönlanb unb

©pifcbergen. 1868 Plai 24. big Sept. 20.

4. 3®eite heutige Porbpolar • Gxpebiticn jiviftijcn Porroegen unb

©rönlanb unter Gapt. Äolbetvcp („©ermania“) unb Gapitän

^egemann (.Jpanfa*). 1869 3uni 15. big 1870 ©cpt. 11.

5. Cefterreicfjifd) • llngarijcbe Porbpolar • Gppebition auf bem

, SEegettljoff" unter 8ieut. SScpprcdjt unb Paper. 1872 3uni big

1874 Plai.

6. Gjrpcbition von 3- 5?r. PI. ©. „5>alourouö", Gapitän

8oftuß3vneg ^miicben Bigco (SBeftfüfte von ©rönlanb) unb Gnglanb.

3uli unb Sluguft 1875.

7. Gnglifcbe Porbpolar • Gjrpebition ber „Stiert" unb „Big.
coverp" unter Gapt. ©ir ©. Pareg.

8. Portvegifcbe Eieffee • Gjrpcbitionen auf bem Bampfer ,,93 c r in -

gen", Gapitän 28 i 1 1 e unter nnffenfdjaftlidjen Leitung beö profeffor Dr.

Ploljn: (1.) 1876. 3tuii<!?en Portoegen unb Sßlanb. 3uni 1. big

Sluguft 26. (2.) 1877. 3nnfcbcn Portvegen unb 3<w Piepen. 3uni 11.

big Sluguft 23. (3.) 1878. 3ttifcf;cn Portvegen, bcr 5)ären-3ufd unb

©pifcbergen. 3uni 15. biß Sluguft 23.

9. Gppebiticncn ber „pcmmerania", Gorv.«Gapt. ^toffutann,
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unter ber miffenfcfcaftlidjen Leitung ber „(Sommijfton jur aiffenfcbaftlicben

llnterfucpung ber beutfcben ©teere in Aiel" in ber Oft fee (1871 3uli 6.

bi« Äuguft 21) unb in ber 5Rorbfee (1872 3uli 21. bis ©eptbr. 9).

ÜDie in ben einjelnen Cceanen ber @rbe größten, mit junerläffigen

Apparaten bis jept geloteten Siefen ftnb:

0 c e a n Breite
üänge

o. @r.

St e f e

in m

91örblidjer Sltlantifdjer Ocean 19° 41' 9t. 65° T SB. 7086

Süblidber Sltlantifdjer Ocean . 19° 55' S. 24° 50’ SB. 6006

Slörblidjer Stiller Ocean . . 44° 55' 91. 152° 26' D. 8513

Sütlidjer Stiller Ocean . . 36° 21' S. 153° 8’ Sil. 5422

3nbifd;er Ocean 16° 11' S. 117° 32’ O. 5523

9lörbltdje* fpolarmeer . . . 79° 9?. 2° SB. 4846

IM4)

2)rucf ttcn&efct. Un#rr (Jfc. Qrintm) in Ccrlin, Sdjüncbetjjcrfu^e 17*.
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Unter 3ön ft en im eigentlichen unb engeren Sinne,

wie fclcbe
'

i unß im ÜJiittelalter beftanben, hat man organiftrte

Vereine neu freien .panbwerfern, welche baß nämliche ober in

irgenb einer 23ejiel)ung mit einanber in 33erbinbung gebrad)te

©ewerbe betrieben, 3ur genteinfamen, auf fittlicbcr ©runblage

angeftvebten (Srlangung unb Sicherung iljret materiellen Snter*

effen itadi Snnen unb Slufjen ju berftehen.

llriprünglich beftanb ihre Denbenj nur barin: nach bem

©rfahrungßfafce „ßinigfeit macht ftarf!" bnreh einiges Sufammen«

halten in hanbwerflichen ©enoffenfdjaften mit beftimmten ©e*

fe^en ihre gefammte ^ebenßeyiftenj $u regeln unb gu fiebern,

foroie jebe unbefugte ©inmifdjung ^Dritter, nicht gu ihrer ©enoffen»

fchaft ©chöriger mit »ereinten Kräften »on fich abjuhalten.

3hre fpätcre politifdje 33ebeittung unb ber grofee 6inffu§
r

welchen fie fich auf bie ftaatlidje ©eftaltnng Deutfchlanbß unb

namentlich ber Stäbteoerfaffungen errangen, lag ihrer ©runb*

ibee nod) oöllig ferne.

9)lit biefer Definition ftimmt auch bie etnmologiicbe Unter*

fuchung beß SSorteß „3unft„ übereiu. ©affelbe ift nämlich

entweber eine in ber gortcntwicflung bet beutfehen Sprache

»ielfach oorfommenbe 3ufammenäiehung beß SBortcß „3ufammcn*

funft", ober e§ bilbet ben ©egenfat} beß altbeutfdjen „Ungegunft"=
XIII. 312. I* (897)
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„llnorbuung", fo ba§ alfo „3unft" etwas „©eorbneteS" bebeuten

Würbe.

—

2)ie 3«nfte würben auch Innungen, ©üben
, ©ajfeln,

Stemter, Bedien ober Lotten genannt. Ntandje nerbinben mit

btefen netfcljiebenen Benennungen auch eineoerfchiebeneBebeutung,

allein im SBefentlichen haben fte alle ein unb baffelbe bebeutet.

So wirb „Bnnung" non ©inigen auS bcm altbeutfdjen „3nn"=

„öffentliches SöirtbSbauS" abgeleitet, weil bort bie 3«nfte i^re

Berfammlungen gewöhnlich ab3ubalten pflegten; richtiger aber

bürfte auch in „Snnung", welches in alten Urfunben auS bem

13. Sahrhunbert „Bnninge" ober „©pninge" gefchrieben wirb,

ebenfalls nur eine 3ufammen3iebung non „Grinigung" 3U er*

bltcfen fein, fo bafc Snnung fo niel als „^>anbwerfer*Ber*

einigung" auSbrücft.

ÜDie älteftc Benennung ift unftreitig „©ilbe" (©ilbene),

welche SSilba in feiner ^reiSfchrtft :
„liebet baS ©ilbenwejen beS

NiittelalterS" bahin erläutert, ba§ bic gemeinschaftlichen SJialjl*

jetten, welche im germanischen Norben an ftcfttagen ber h^b*

nifdjen ©ötter unb bann ber chriftlichen ^eiligen ftattfanben,

burdj freiwillige Beiträge beftritten würben, welche anfänglich

in Naturalien unb fpäter in Nietall, als jenen gleichgeltenb, baher

©elb genannt, beftanben, unb wie man nun biefe Beiträge

©iften nannte, unb gwat bis auf unfere Sage, fo auch bte

Nlahljeiten felbft, wie benn noch beu*e i”1 SDänifc^en „@ilt„

Ntahlgeit bebeutet; biefeS habe aber in bet Solge Beranlaffuug

gegeben, auch bie Beteine felbft, welche — wie bie 3ünfte —
foldje gemeinfchaftliche ©elage neranftalteten, ©ilten ober ©üben

gu h^§en. SlUerbingS fpielte nun bei beu geften bet SDeutfchen

©ffen unb Srinfen — unb befonberS baS 8 et}tere — immer

eine Hauptrolle, baher auch bie nieten Benennungen in ber

älteren beutfdjen «Sprache non bem gcmeinfchafllicben Niahle,

3 . B. ber ©hatten als ©emahle non bem gemeinfcbaftlidjen
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allein weit einfacher erfcheint eö
,

bie fragliche

Benennung mit einem Srunbelemeute beS germanifdjen 33clfeS
r

mit bet gamilienoerbinbung in 3ufammenhang ju bringen,

wa$ aud) baburd) nachgewiefen werben fann, baff in bet älteften

beutfehen Sprache „Silbe" in bet 2^at bie „Familie" ^ie§. - j

55ie übrigen Benennungen rühren »on einseinen Momenten

au8 ber Drganifation bet Bünfte, non itjrer autonomifchen

SerichtSbarfeit, ihren fpäteren 9lbtheiluugen(9ietten)im ftäbtifdjen

tfriegbljeere, ihren häufigen Selagen, ben fog. freunbltchen

3edjen, ihren Snfignien, fjer.

Bur infoferne heftest eiu Unterzieh 3wifd}en Sünften unb

Snnungeti einerfeitb unb Silben anberfeitS, ba§ bie beiben

elfteren tebiglich banbwtrfliche Rechte, leitete aber auch gewiffe

fircblicbe Borrechte, bei Bteffen, Begräbniffen u. bgl., ober —
wie in Soelat — auch einen 9lntheil am Stabtregimente in

fich begriffen. —
3m weiteren Sinne aber oerfteht man unter 3»nften

aueh jene Bereinigungen, welche wie biefe organifirt, jeboch nicht

»on -panbroetfern gebilbet würben; fo ha * e8 fchon frühseitig

ÄaufmannS »Silben gegeben, für welche ber 9lu8brucf Silbe

faft auöfchliejjenb gebraucht würbe, unb in manchen Stabten

haben bie ^atrijier auch abelige Sünfte gebilbet.

91 ber auch ber engere Begriff ber 3ünfte erweiterte

fich im Saufe ber 3eit bahin, baf) fich, um an ihren Borrechten

theiljuhaben, ober um fie baburch ju ehren, ober auch in golge

ber fpäteren atlgemeinen Söaffenpflichtigfeit in ben Stabten,

auch Bichthanbwerfer in eine panbwerfer»3uuft aufnehmen

liefen; fo lieh fich 3 - 33- ber berühmte ^Reformator Saloin in

bie S<hneiber»3unft 3
U Strasburg aufnehmen, nnb ber bänifche

fPring &nut Saoarb würbe Borfteher ber Schuma<her*3nnft

in Schleswig. —
Selbftuerftänblid? fetjt baö Sntftehen ber 3ünfte ba8

(S89)
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Beftehen eines .fwnbwerferftanbeS oorauS. 3n bet älteften,

unS hiftorifd) nähet befannten Seit h flt eS Weber ein Spant*

Wext, noch weniger aber einen ,£)anbwerfetftanb im heutigen

©inne gegeben; eS war t)iefür noch fein SBebürfni§ oorhanben,

benn waS baS Sieben an Nahrung, ätleibung, SBebnung er=

forberte, würbe — allerbingS auf tjödjft primitive Seife — in

ber gamitie felbft oerfertiget. Orft nadjbctn bie fortfchreitenbe

©efittung fid> nicht mehr mit ber Befriebigung bloS ber roijeften

?ebenSbebütfniffe begnügte, fonbern bie einfachen 'Probufie ber

bisherigen SLtjätigfeit beS (Sinjelnen mehr unb mehr technisch

gu »eroollfemmnen unb $u nerfchönern beftrebt war, unb befonbetS

feitbem man auch bie fDIctaUe $u bearbeiten gelernt hotte,

entftanb baS $anbwetf, beffen Betreibung jebod) anfänglich

noch bem (Singeinen für feinen inbicibuetlen Bebarf gufiel, bis

mit bem Anwadjfen ber Beoölfetung auch baS Abfafcgebiet ein

weiteres, bie 8ebfuc^t beS einzelnen ^janbwerferS bei auS*

fchliefjlicber Befdjäftigung beffelben mit einem beftimmtenföewerbe

ftchernbeS, bie Arbeitsteilung baburch großer, ber ©üter*

umtaufd) unb Berfehr geregelter, fowie burd) Einführung beS

©elbeS oermittelt würbe, unb fid) nun ein eigner ©tanb ber

^anbroerfet bilben tonnte, baS ©ewetbe unb beffen erhabene

Tochter, bie Äunft, auS.ben ©ewetben unb auS bem Acferbaue

aber ber £anbel entftanb.

BiS ju welcher £öhe Snbuftrie unb jhmft fdjon bei ben

älteften Äulturoölfern ber ©rbe emporftiegen, lehren unS bie

©e|chid)te fowie bie auf unS gcfommenen, heutgutage noch unüber«

troffenen SSerfe jener Bereit! — SDie crften Anfänge eines

geregelteren .^anbwerfetlebenS aber finben wir 1200 3obre »er

(ShtiftuS in jener ©tabt beS alten ©riechenlanbS, welche ber

Brcnnpunft ber höd?ften .Kultur überhaupt unb namentlich ber

gewerblichen Bilbung war, in ‘Athen, treten unS fdjon h^r

bie erftenSÖlerfmale »on£anbwetfer*Bereinen entgegen, fo finben
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wir foldjc nccfe ausgeprägte* in b«m (Srben bcr griecfeifdfeen

Äultur, in fRom. SDort gab *8 fdfeon früfegeüig Kaufmanns*

Snnungen, bort gehörte autfe jeber «jpanbwerfer mit ad’ ben

©einigen, mit feinem ganzen Vermögen auf SebenSgeit einer

beftimmten Sunft an, unb halb nacfe (Srbaunng bei ©tabt JRom,

im 8. 3aferfeunbert c. (Sfer., erliefe bortfelbft .König fftuma

$ompiliu8 bie erften ©tatuten ber rßmifcfeen Bünfte. @o wiffen

wir, um nur (Sine berfelben anjufüfeten, wie uns fülommfen unb

Doerbetf nacfeweifen, bafe e8 in JRorn fcfeon im Safere 273 o. (Sfer.

eine eigene Säcferjunft gab, unb baffelbe in fPompeji jur Seit

feineö Unterganges, 79 n. (Sfer., ber SaH war; ja »w befifeen

fogar oon biefer Bunft notfe Sabrifate in jenen 23roblaiben unb

Äucfeen, weltfee burtfe giorello, bem fDireftor ber bortigen 2lu8»

grabungen, ju Sage geförbert würben unb im 9iationaU2Rufeum

ju Neapel aufbewafert finb.

äutfe in bie beutfcfeen gänber, welcfee bie JRömet iferer

£errfcfeaft unterwarfen, oerpflanjten fie ifere gewerblidfee Äultur,

unb feat e8 in ben römiftfeen Äolonieen unb SJlunijifealjtabten

jweifelöefene ebenfalls fcfeon 3ünfte, (SoHegia genannt, gegeben.

SlUein wie 9lQe8 auf (Srben ber SBergänglitfefeit unterworfen

ift, fo ftürjte autfe ba8 weftrömifcfee SSeltreicfe jufammen, unb

bie über baffelbe fowie über fDeutfcfelanb feinfegenben ©türme

nernicfeteten alle SBlütfeen ber bamal8 icfeon fo reicfeen .Kultur.

JMerbingS nimmt nun Dr. fKafcfeer in ieinem auSgegeicfeneten

2öerfe „über ba8 beutfcfee ©ewerbewefen" nicfet ofene ©runb an,

bafe in ben römif<fe*beutfcfeen ^rooinjen ba8 gewerblidfee Sieben

nitfet DDÜftänbig gu ©runbe gegangen fei, bafe inSbefonbere bie

&auimann8=©ilben bie gtofeeilölferwanberung ftberftefeen fonnten

unb bie ÜRarfteinritfetungen bet |>anbwerfer fortgebauert feaben,

ba fitfe in einzelnen ©ewerben bie alte ©efcfeicflicfefeit forterfealten

feabe; er nimmt aber autfe an, bafe fonadfe ein innerer, wenn

autfe feiftoriftfe nicfet natfeweiSbaret Bufammenfeang ber ffeäteten
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beutfdjen 3unftoerfaffung mit beit romifcben formen in ©allien

unb 3talien, wo bie ©türme minber oernicbtenb gewütet haben,

beftebe
;
— allem bieier 3ufammenhang börfte nur ein rein

au§erlidjer fein, bie ©ntftehung unferer bcutftben mittelalterlichen

3ünfte barf be8halb Weber au8 ben altrömifchen Einrichtungen,

noch au8 ben in 3talien im 10. 3ahrhunbert nach römifchera

SJiufter entftanbenen 3ünften, fonbern muh bielmehr eingig unb

allein au8 ben @runb*6lementen be8 germanifchen

33 o l f eö felbft unb ber hinaus nach unb nach ftch bilbenben

©eftaltung aller ©enoffenjchaften abgeleitet werben, unb gwar

umfofichcrer, weil alte .Kultur ber benachbarten römifeben $)ro*

hingen bie mit eiferner Konfequeng unb unerfchütterlicher Abneigung

gegen aüe8 grembe an ihrer alten rohen 2eben8weife fefthaltenben

35euttchen nicht gur Nachahmung gu reigen oermochte, fonbern

fie üielmehr gurn ^affe aufftadjelte, ber enblid? fo weit ging,

baf* fie bie gange römifche ©bilifation gertrümmerten unb in

golge beffen beranlafjt waren, ihr Kulturleben betlig au8 ftch

felbft auf eigener ©runblage aufgubauen. —
3e weiter man nämlich in ber ©ejcbichte bei ©rforfchmtg

be8 älteften 3uftanbe8 be8 germanischen 33olfe8 gurüefgebt, befto

mehr wirb man bauon übergeugt, bah bie §amilien*©er«

binbung, wie fie überhaupt ba8 urfprüngliche 33erbinbung8*

glieb ber eingelnen Nienfdjen ift, fo auch h^1 » Me ©runblage

aller ©enoffenfehaften bilbe. SDie Slnfiebelungen ber eingelnen

germanifchen ©tämme erfolgten familienweife; mehrere ffamilien

bilbeten eine ©emeinbe, mehrere ©emeinben einen ©tamm, ein

SSolf, alle gufammen bie grofje Korporation be8 NeicheS. Sßon

ber 33afi8 ber Familie au8gel)enb tragen alle germanifchen 3n-

ftitutionen einen lebenbigen forporatioen Ürieb in fich, ber im

©erlaufe ber 3eit, befonberS im Ntittelalter, auch gur Gntftetjung

bieier anberer al8 blo§er §amilien=Korporationen ©eranlaffung

gab unb ihre Organisation iowie ihre Benennungen nach bem
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9ftufter bet gamtlie in mehr ober minber patriarcbalifcber 2Beife

geftattete. ©§ trat bet baS beutiefre Bolf ju allen 3*iten bur<h»

bringenbe 5>rang nach Einigung, wofür cS fdwtt fo grrfje

Opfer gebracht unb in ber fftcujeit auch ©rofjeS erreicht bat, web«

halb man baS ÄorperationS*2öcfen füglich ,,©inigung8=5Befen“

nennen fann. —
3n innigfter Berbinbung bamit ftebt ba§ auS bem burd)*

auö friegerifeben ©barafter bet ©ermanen unb ihrer pochbaltung

ber Freiheit berct?t3e l?en^e anberweitige ©runbelement ber

2Bel)rbaftigfeit ober 23af fenfäbigf eit. 9Rur ber SSoffen*

fähige war frei unb rechtsfähig. 2)er 3ufammenbang ber Söebr«

baftigfeit mit ber Freiheit erhellt and? au§ ber Sprache: wer

(nach anberen Paletten wara) bezeichnet ben freien fJJiann im

Slltbeutfcben ,
batjer BolfSnanten wie „Bojowarii“ = bie freien

Bojer, ober Benennungen oon Bolföftämmen nur nad) ihren

SBaffen, 3 . B. ber Sachsen, neu ihrem furjen 5EReffet = sax, ober

bet Branfen, ooit ihrer pauptwaffe, bem Beile = Frankiska,

ober ber Singeln, unb uieler anberer mehr.

Unter ben Breien würben biejenigen, weldre ftch baheim

ober an ber Spitje eines ber häufigen ©reberungSzügc ber ©er*

manen am meiften ausgezeichnet hatten, welche bie „Bührer“,

bie „Bürberften" waren, Bürften bcö betreffenben Stammes,

auch p erten genannt, non hehr = erhaben, ©omperatb: her-

rior, jufammengejogen: herro, mit pinweglaffmtg beb o: perr;

ihnen noran ber ©belfte, „Ä5nig" genannt, oon kun = @e»

fehlest, kunlich ober konelich = gefdilecbtlicb, baher norzugSweife

baS „©efd)lecht" genannt; biejenigen aber, welche bie Bürften

baheim ober als ihre ©efolgfdjaft am tapferften unterftüfjt hatten

bilbeten ben 1 . Stanb, ben 91 bei, altbeutfch: adal =» gutes

@ef<bled)t, oon ad = gut, baher man noch heutzutage im korben

©eutfcblanbS ben Storch SSbebat nennt, bar — bringen, alfo

ber baS ©ute, ber ben Btühling bringt.
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5Den 2. ©tanb bübeten bie übrigen freien ÜJiänuet,

ber fpätere nt ebe re 31 bei, aus bem fich gur ©täbtegeit bie

intrigier ober ©efdjledjter entwicfelten.

35en 3. ©tanb bübeten bie Unfreien ober porigen,

welche »egen förperltcber Unfäl)igfeit ober, »eil im Kampfe unter»

jocht, nicht wehrfähig waren unb ihrem Herren als .$ofb orige

bie lanbwirthfdjaftlichen Arbeiten ober als SDienft^ orige bie

häuslichen unb banbwerflichen IDienfte gu oerrichteti hatten unb

Unechte h*^en
,

baher bie unfelbftftänbigen .^anbwerfer noch

im fpäteren 9JiitteIalter g. 18. ©d)uh», ©hmieb», ©tühl», SBäcfet*

fnedjte, genannt »urben.

3»if<hen bem 2. unb 3. ©tanbe befanben fich bie grei«

gelajjenen, welche gu befferen SDieuften, fogar gum ÄriegS»

bienfte oerwenbet »erben tonnten, unb 3) ien ft mannen ober

SDiinifteriale h^len.

2Bie nun ber freie ©ermane in ber ©eltenbmachung feiner

Otedjtöfäbigfeit gunächft burch feine Familie (©Übe ober ©ippe)

unterftüfct würbe, unb bie »eitere SSetJweigung ber gamilie in

©emeinben unb ©tämmen bie ©ermannt felbft in ber Drbnung

ihrer ©chlachtreihen ,
»oran fich au* bie grauen betheiligten,

al8 bie jum Kampfe gegen anbete ©tammesfamilien oerfammel*

ten gamilienheere erfdjeinen liefen, fo oeranlafjtc biefer SErieb,

burd) ©inigung fich gu ftärfen unb wehrhaft gu machen, baburd)

aber red)t8fähig gu werben, auch alfe anberett beutjchen Äorpo»

rationell unb prägte fich in ihrer inneren unb äufjereu ©eftal*

tung, fowie nicht tnhtber aud) in oielen Senennungeu aus.

SBaS nun bie gewerbliche Shätigfeit ber alten ©ermanen

anbelangt, fo berietet unS ber romifcpe ©chriftfteller SEacüttS,

ungefähr 100 3al)te n. (5hr., fchon »on gewobenen linnenen

Äleibem betfelben unb bem ©ebraucbe beS ©ijenS für 2Bafen

unb SBerfgeuge, oon welchen bie beften gefchmiebeten SBajfen auS

9toricum, ba wo baS heutige Nürnberg liegt, begogen würben.

(89*)
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Sud) wiffen wir, bafj bie alten SDeutfdjen ÜJietlj (temetum, me-

dum, medo, hydromeli) gu bereiten nnb Siet (ferinentata ce-

revisia, fermentum cerevisiae) gu brauen oerftanben, unb fid)

fdjon bamalS Ijieratt met)r als gufömmlid) erquicft fyaben foOen.

3a fogat oon fPomaben, womit bie grauen ifyre Ijodjblonben

«£)aare roll) färbten, unb oon ©eifen, beren fid) übrigens fouber*

barer SBeife batnalS bie fetten meljr als bie JDamen bebient

l)aben f ollen, tueldje iu Reffen unb SBieSbaben (wo fid) bie

älteften beutfdien ©eifenfieber befanten) »«fertigt nntrben, wirb

utiö ergäbt, nnb bajj fid) bie römifd)en ©d)önen bergleid)en

9)omaben fommen liefen, um iljren Jpaaren nad) ber aud) ba*

malS fd>on allmädjtigen DJtcbe ben Dieig ber beutjdjen garbe gu

geben. 9lud) fing man fdjon im 6. 3al)tl)unbert n. ©t)r. au,

mit ©teinen unb Äalf gu bauen. 35ie ©ebäube beftanten aber

lebiglid) aus einem eingigen ©elafje, ©aal ob« ©tuba genannt

bafyer unfer „©tube", womit man «ft in neu«et 3eit ben 23e»

griff eines ärmlichen ©elaffeS oerbinbet, inbem nod) im oori*

gen 3al)rl)unberte anftatt unfereS l)od)trabenben „©alou" —
„§)runf*" — ober „fd)öne ©tube" gejagt würbe.

Allein oon einem £anbwerfer*©tanbe, b. i. oon freien

Leuten, bie ein beftimmteS ©ewerbe gnm SBeljufe beö gemein*

famen 23ebürfniffeS gegen 8ol)n getrieben Ratten, fonnte in jener

Seit nod) nidjt bie Diebe fein, bemt bamalS würbe nod) 5SQeS

in ber gamilie jelbft, begieljungSweife oon Jpörigen gearbeitet.

©elbft als Äatl ber ©tofje (gu (Snbe beS 8. unb Anfang

beS 9. 3al)unbert§) auf feinen gal)lreid)en SDiai«ljöfcn für baS

33otl)anbenfein guter „Zünftler" wie man gu jener 3«t bie

^anbwerfer nannte, forgte, unb er, fowie anbere £«ren oon

9Jiai«eien il)re leibeigenen gegen 8ol;n and) für 2lnbere arbeiten

liefen, nnb obwohl bie porigen £>anbwerf« jdjon bamalS in

oerfdjiebene 3nuungen mit einem greigelaffenen als Söerfmeifter,

DJiagift« genannt, an bet ©pijje, abgetljeilt waren, fo gab eS

(
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bod? nod) feirnn freien .£sanbwerftt : ©tanb, nod} weniger aber

Vereine »on freien .£>anbwctfern
;

biefelben »raren fogar wegen

ber politifdben ©cfäfjrficbfeit folget „SSetfdjwßrungen", wie e8

in ben bamaligeu Urfnnben fjeifct, burdj Äaifet Äarl unter 2fn*

brofjung ftrenger ©trafen, fo bet ©eifselung, beS SlbfdjneibenS

bet ?Rafe, ja bet $obe8ftrafe au8brüdflidb »erboten. 9ladj bem

germaitifdien ©runbpringipe, ba§ nur bie 2Bei)ri)aftigfeit Stpre

bringe, würbe audj nur ber S3eruf ber SBaffen a!8 bem freien

Spanne gegiemenb angefeijeti. @8 ift gang dbarafteriftifdj, bafj

ba8 SBort „<51jre" fpradjlicb mit „ef)ern", mit „Grifen", englifdj

„iron“, gufammenfyängt. SBie in bet griedjifdjen unb romifdjen

Seit gehörten ^janbwerfer unb Äünftfer unter bie leibeigenen,

»on benen fidi) jeber^err auf feinem @ute fo »iete Ijielt, ald er

beten beburfte, unb aud) ber ^reigelaffene ftanb als $anb*

Werfer tief unter ben übrigen freien ÜRännern.

Sa8 fRedjt gut Slrbeit unb bie @l)re ber Arbeit

waren bamalS noch »6üig uubefannte Singe! —
Sa8 Stnftürmen frember helfet »eranfafjte, jene Orte, wo

mehrere SJtenfcfcen beifammen wohnten, burd) ÜRauern unb ans

beTe SBefeftigungen gegen äufjere Angriffe gu fidjern. Sa8

eigentliche (5ntftel)en ber ©täbte beginnt aber erft »om 10. Satyr»

tyunbert an, unb war e8 .^einridty, bet ginfler ober 'BogelftcHer

genannt, 919 gum beutfityen Äaifet gewann, ber guerft neue

©täbte anfegen liefe
,

wätyrenb anbete ©täbte, wie 2lug8burg

(Augusta Yindelicorum), Syrier (August* Trevirorum), Äöftt

(Colonia Agrippina) u. a. m. fdbon früher »on ben SRömern

gegrünbet worben waren.

Sie ©täbte waren aber bamafS alfetbingS noity feö«hft be*

fdbeiben, wie nadtyfclgenbe ©dtyilberung nacty ÜKünfter’8 unb

üBedmann’S Sefdjreibung etfetyen läfet:

„Sie ©täbte waren mehrere Satyrtyunberte lang nicfetS

SlnbereS a!8 unregefmä&ige Raufen työlgernet Jpütten ober

(8%)
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plumper (Steinbauten, mcift mit ©trel) ober |>olg gebecft,

unb ohne 9iaud)fänge cber anbere gu nur einiger Sequem*

litfeit bienenbe (Sinrittungen. 2)ie Heineren biefer Jütten

waren fo leicht gebaut, bafs man (ie in mehreren ©egen*

ben JDeutftlanbg (io in Reffen) gur faljrenben £abe ret*

nete. 2)en gröfeten Slheil berfelben nahmen bie SSiehftäQe

ein, welche wie bie SDungftätten unb Stborte gemeiniglit

nat bet ©trafce hin angelegt waren, ©o war eS in

Serlin bis in bie Hälfte beg 17. SahrhunbertS. 3>ie Se=

wofyner arbeiteten, ruhen nnb afsett, nat alter ©etmanen*

©itte um ben £eerb beö Kaufes lagernb, ober fie waren

in enge, niebrige ©tuben eingepferdjt, wcburt häufig ^>eft

unb anbere ©pibemien entftanben unb Derbreitet würben.

JDie ©tragen waren ftmal, frumm unb ungepflaftert;

barin wühlten bie ©tweine, als liebliche ©taffage, im

Unratlje, ber fit bis gu bügeln fammelte unb häufig alle

$>affage hemmte. Claris war in SDiitteb (Europa bie erfte

(feriftlicbe ©tabt, wo 1182 mit bem §>flaftern ber ©tragen

begonnen würbe, unb erft als in ber erften Hälfte beS

12. 3abd)unbertS pet frangöftfcbe ^ring |)^ilipp, ein @ol)n

Subwig’S YI. ober beS SDicfen, in ben bortigen ©tragen

mit bem ^)ferbc ftürgte unb ben £alg brat, toeil bem

©aul ein ©twein groiften bie Seine gefommen war,

nnterfagte man baS Unterlaufen ber ©tweine bortfelbft,

jebodj 3 3al)tunberte baruat not immer oergeblidj-"

3tn biefer ©teile möchte eS aut nitt unintereffant fein, barauf

gu oerweiien, ba§ „©tabt" Don „©tätte" berfommt, früher aber

„Surg" fowie „5öptf" ober „SBit" eine ©tabt bebeutete, baljet

bie Dielen Gubungen beutft er unb begiebungSweife englifter

©täbtenamen auf „bürg" ober wit, 3- 33- Sugßburg, fRorwit,

Sraunftwpc! — Svaunftweig, bie ©tabt beS heiligen Sruno

u. f. w. SJian ftellte aut in ben Crten, weite als ©tabt er*

(
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flärt mürben, ein 2Mlb (gemöhnlicb einen geharnischten Mittet

barftetlent), baher Molanb8=Sdulen genannt) auf, — baher foH

„SBeichbilb" unb ,,2Beid)bilb=Mecbt" für „Stabtrecht" fommen.

Mach 3(nbeten bebeutet „3?tlb" fociel al8 „bolb = bann“
, alfo

SBeichbilb ben UmfreiS, innerhalb beffen ba8 Stabtrecht galt.

2Bdhrenb nun ber erfte ©taub, bet Ülbel — unb gmar bet

roeltlidje auf feinen Burgen, bet geiftlidje, bie tbifchöfe, auf

ihren fogenannten §)faljen Ijauften, beftanb bie öenölferung

bet Stabte an8 freien, greigelaffeneu unb gärigen ober 8eib»

eigenen. Sefjtere bilbeten baß grüßte Kontingent uub tjiejjen

©inmohner, bie freien ^iefeen Bürger; unter bie porigen

gesotten bie ^janbwerfer, nseStjalb man felbft, aI8 bie gelteren

fid) attß bet Unfreiheit emporgefdimungen tjatten, immer nodj

einen Unterfdiieb gmifchen ihnen unb ben fidj beffet bünfenben

SSürgeru mad;te.

33oit einet Selbftregieruug bet Stabte mar noch gar

feine Mebe, bic ©eriditSbarfeit übten bet faiferlidje,

pbet bifd}öflid)e 33ogt au8, unb maren namentlich bie unfreien

.Jpanbmetfer non ihren 23ebrücfungen niemals fidjer. ©ine 9D?enge

non Abgaben unb Stiftungen aller 9(rt ruhte auf ihnen. So

hatte — um nur ©ine8 anjuführen — ber 5bogt ober Stibherr

ba6 9ted)t, uom Machlaffe be8 Unfreien baS befte Stücf, ben

fog. 23ub* ober ©eroanbtheil, für fidt auSgumdhlen. Mod) übler

mären bie Unfreien auf bem platten 8anbe baran, benn fie

maren auch noch ben Skbrdnguiffen butcb bie fortmährenben ein*

heimifthen unb dufferen geljben unb Kriege auSgefejjt, fo baft

3eber, ber fid) ber geibeigenfehaft nur immer entziehen fonnte,

in bie Stabte brdngte, melche btefe grei^ügigfeit in ihrem mohl»

»erftanbenen 3ntereffe natürlich begünftigten.

2)iefe8 bemirfte bie 9lu8breitung ber ©etoerbe unb beS

£anbel8 in beit Stabten, ^ierburd^ aber Meidjthum unb Mfacht

berfelben, melche ihteu .pöhepunft erreichte, al8 ba8 23ebütfni§,

(898)
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fid) nidjt nur cor dufferen, fonberu nod? mehr cor ben inneren

geinben gu fcbii^en
,

fowie aud> baß Streben nad) 5Reid)ß»

unmittelbarfeit , bie Sürger unb ^anbwerfer in ben Stabten

ceranlafjte, fid) gu bewaffnen. @3 war uatürlid), bajj bie ba«

malß idjon geglieberten 3änfte aud) alß geglieberte ’Ubtheilungen

im ftabtifdjen ^>eere auftraten; — jeber waffenfähige Stäbter

mufjte gulefct einer 3unft angehören, bie 53affenpflid)t fdjlofe gu*

lefct bie 3unftpflid)t in ficb ein. Selbftrebenb gebrausten aud)

ätaifer unb Jpenen bie mächtige .pülfe ber bewaffneten Stabte,

waß Erteilung con $)ticilegien , Aufhebung ber bißherigen

Saften unb Abgaben gur golge l?atte, unb wo baß Sanb ber

Jpörigfeit triebt auf gefefslicbem SBege gu lofen war, gefdbat) bieß

burd) SRecolutionen nnb .Stampfe.

JlDerbtngß batte fdwn bie allgemeine SBebrpflicbt eine Set»

mifd)uug ber bißbet getrennten bürgerlidien (Elemente gum ad»

gemeinen bürgerlichen Staube bewirft, allein nod) ftauben ben un*

freien Einwohnern bie alten freien Sürger feinblidt gegenüber.

SDiefe hatten bie Schwäche ber gürften burd? ih« fortwälirenben

gegenfeitigen Sefehbungen fowie bie Sd)wäd)e SDeutfd)lanbö in

golge ber Äreuggüge benü^t unb fd)on im 11. 3ahrl)unbert ein

9)tunigipal=9iegiment (einen fDiagiftrat auß Sürgermeifter unb

9tätl?en beftehenb) bei fid) eingeführt; fie bilbeten ben Sürger*

Slbel, bie mit Segug auf bie Feinheit ihrer Slbftammung foge*

nannten ©efc^lcc^ter. SDiefeß 4J)atrigier*lRegimeut führte gut Un»

gufriebenheit ber nid)t becorgugten neuen Sürger unb gu einer

9ieil)e blutiger Äampfe berfelben mit ben alten Sürgetn um bie

VIntheilnahme am Stabtregimente, — fo im 3al?re 1349 in

fftürenberg, — biß um biete 3eit baß bemofratifd)e Element

faft überall ben Sieg errungen hatte.

Setheiligten fid) hieran aud) oorgugßweife bie Sänfte, fo

würbe man man bod? irren, wollte man — wie eß fd)ou ge«

fdjah — bie 3«afte alß baß fProbuft recolutionärer Umtriebe

(899)
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betrachten; fte waren ja bamalß fchon oorhanben, pe waren be»

rette gu SRacht unb 3tn|el)en gelangt, uub erft it)r fpetkutch er«

hölpeß ©elbftgefühl beftimmte pe, auch bie ihnen gebührenbe

politifcbe Bebeutung für pch anguftreben.

©oldjeß bürpe eine Betrachtung bet weiteren ©ntwicfelung

beö beutjchen ,£>anbmerfß unb feiner ©inigung barthuu, nach»

bem in Borftehenbem baß zweifache gunbament, auf bem pch

baffelbe biß gu bePen Befreiung auß ber früheren Unfreiheit

aufgebaut hat, erörtert worben ift, unb in golgenbem biejenigen

Umftänbe in Äütge angeführt worben fein werben, welche baß

(Sntfteheu ber eigentlichen Sänfte wesentlich ungebahnt haben.

Sllßbalb nach Slußbreitung beß ©hriftenthumß entftanben

jtirdhen unb Älöfter, welch leitete biß gum 14. Sahrhunbert

bie fPPangftätten beß beutfchen ^anbwerfß unb ber beutfchen Jtunp

Waren, wofelbft pch au ©onu= unb fjefttagen eine grofje 9Jten»

fchenmaPe »erfammelte, uub wie pch noch heutzutage an befudpten

SSaUfahrtßorten oetfchiebene Berfäufer einguputen ppegen —
muhte ja fchon (Sh^iftuß ber ^)err bie Berfäufer auß bem Stempel

treiben — fo bübeten pch audh bortfelbft förmliche SRärfte, bie

Duelle unfetet heutigen Sabrmärfte, baher „ÜRcffen" genannt.

JDeßhalb peljt man noch jefct bie Strebepfeiler an manchen alten

Äirchen mit Buben außgebaut.

@ß währte nicht lauge, fo beburfte man größerer {Räume

gut Uuterbriugung ber SBaaten unb errichtete h*egu eigene @e*

bäube, bie fog. .Rauf» ober ©ilbe »fallen, auch Äauf* ober

£ege*.£)äufet, für Bücher 5£uchha Hen ober ®ewanb»£äufer

genannt, gu ©ube beß 10. Sahrhunbertß noch einfach auß £olg,

im 13. unb 14. 3ahrhunberte aber fchon auß ©tein, oft mit

gewölbten ©ängeu. 9Ran hiefl pe beßhalb in SDeutfdjlanb £au*

ben, in Stalieu Gefaben (baher bie neuen Slrfaben in SRünchen

»on ben bafelbft bepublichen ^errlit^eu italienischen greßfeu beß

uufterblichen {Rottmaun alfo betitelt). — ©ß waren bafelbft —
(SüU)
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etwa wie auf bem grünen SJlarfte in Nürnberg — einzelne 31 b»

theilungen — lateinifch camerae ober gufammengegogen cramae

bähet unfer „Kramlaben", — ober ©ewölbe; and) waren SSänfe,

auf welche bieSBaren gelegt würben, aufgeftetlt. ©elbftnerftänb»

lieh entftanb baß 23ebürfni| gemeinfcbaftlicber Serfaufßptätje gu*

nächfi begüglich bet gut gewöhnlichen Bebfudjt bienenben SBaaren,

ba^er entftanben Srob», Ster», 3Bein»33änfe, aber auch Beber»

nnb ®thnh*S3änfe, wäljrenb bie Steiger (SJie^eler) ein gemein»

fdjaftlidjeß ©chlachthauß (üftefcig) erhielten, wo fie ihre au(b

heutigen 5£ageß notb fo genannten gleifdjbänfe Ratten
,

unb bie

Sifdjer ihre äkrfaufßpläfce ba auffdjlugen, wo fie SBaffer er»

erhalten fonnten.

S3alb würbe eß ben meiften ^anbwerfern gu urnftänbltd),

ihre SBaaren in bie Kaufhallen gu liefern, weshalb fie fid>

eigene Raufer mit SBerfftätten unb Baben erbauten, wo-

bei ftch bie gleichartigen ^>anbwetfer in bet Siegel beifammen

anfiebelten, ba fte hi«Ä» burd} ben ©erud), baß ©etäufch, bie

Reuerßgefabr, welche mit ihrem ©ewetbe oerbunben war, ober burdj

baß SBebütfnifj nad) SBaffer, wie bie ©etber unb gätber :c. be»

ftimint würben. @ß entftanben auf biefe SBeife in ben meiften

alten «Stabten gange ©trafjen gleichartiger £anbwetfer, weldje

auch nach ihnen benannt würben, g. Iß. in Nürnberg bie Schuftet»,

©chmieb», fRothfchmiebß», SBeifcgerber, Bebet», färbet», gtfcfcer»,

3itfeljchmiebß», ^fannenjchmiebß», S3inber», Utabler», ©chlotfeger»

©affe, ber ^>äfnerß»?)lah, bie 33ecffd>lager*©affe, wo bie 33ecfen non

SCReffing gefchlagen würben
, welche ftch weithin oerbreiteten unb non

welchen ein werter greunb beß SJerfafferß mehrere Grjremhlare

auß bamaliget 3«t not einigen Salden noch in ©mpraa unb

IRhobuß im 9)rioatgebraucbe norfanb.

SDurd) bieß 3llleß würben bie £anbwetfet beffelben ©ewerbeß

in nähere Berührung unb SJetbinbung gebracht, eß ermüden
XIII. 31*. 2 (901)

Digitized by Google



18

gemeinfdjaftliche Sutereffen unb entftanb batauä allmählich aud?

ein gemeiufameS $anbeln.

SBaS aber einen »eiteren Äeim ju einet geregelteren @e*

ftaltung, jut Drgauifation, gefcploffeuer @ewetbe»ereine legte,

»aren bie ©<h äuget ichte. Unter ben ©ewerben in 25eutf<h»

lanb hatte befonberS bie SBeberei einen ^o^en ©rab »on BoH»

fommenheit fd^on frühgeitig erreicht: bereits im 12. Sabrhunberte

bilbeten beutfdje ©djarlachtüthet (urfptünglich ©charlot, »on

©chat = .£>eet, unblot, loben = Such ober jtleibung, »eil ftd) in

jolcheS 3Rotb bie ÄriegSleute fleibeten), bann feine 8ein»anb

unb SBollenftoffe, namentlich friefifctje Sucher, einen bebeutenben

£anbelSartifel im IHuSlanbe, fo baff eS im Sntereffe bet Äauf-

leute »ie auch bet Obrigfeit lag, bafüt gu forgen, bafj burch

ein ©djiebSgericht ©üte unb Originalität bet SBaare geprüft,

unb bie geflogene ©«hau burd) einen Stempel — meiftenS burdj

Beibrücfung beS ©tabtwappenS, etwa wie jefct nod) beim ge-

flegelten «£>opfeu — auf ber SBaare bofumentirt würben.

IDieS gefdjah bei ber Seinwanb unb ben eigentlichen £üdjern

in ben SuchhaHen »ber ©ewanbhäufern, fo 1403 in Ulm burdj

bie fog. Barchentfdjau. SDiefe ©d)au würbe übrigens fobann

auch auf bie ©rgeugniffe anberer ©ewetbe auSgebehnt.

Stile biefe Umftänbe trugen als Vorläufer gut ©utftehung

bet 3«nfte als förmlich organiftrter, mit gefetlichen Beftirn-

mungen »erfehener, obrigfeitlich beftätigter unb anfänglich nur

gu £>anbwerfS»3wecfen gefchloffener Bereine bei.

SllS bie 3eit biefer mit ber liluSbilbung ber ftäbtifchen Ber-

faffungen gufammenhängenben ©utftehung ber beutfchen 3ünfte

weifen uns bie bisher ermittelten älteften Urfunben ben Be-

ginn unb bie SJtitte beS 12. SaljuubertS nach, unb «
fcheint nach einer alten Urfunbe ber ©tabt SBormS »om Saljte

1106 als ältefter 3unft»erein jener »on 23 gifchern bortfelbft,

»on Bifdjof Slbelbert fanftionirt. SDoch beft^ea wir erft für bie

(902)
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(Witte b

e

8 13. 3ab*b u nbert8 guBetläfftge SRa^tic^ten non

einet SEReljrja^I non 3ünften in nerfcbiebenen Stabten !Deutjcf)»

lanbS. ©leidjfaDS in 5Borm8 entftanb 1114 bie Sudjweber*

3nnung, 1134 betätigte Äonig Sotbar bie Stucbmacber unb

Äürfd^ttet 3U Queblinburg aI8 2 3nnungen; 1149 entftanb bie

üeine»eber*3unft in Äoln; 1152 erhielten ju Hamburg bie ©e*

ivanbfdnteiber unb ÄrSmer einen ©ilbebtief non ^erjog |>einridb

bem Sotten, unb bilbeten fid) in ben nadjftfolgenben Sauren

unter ©^bifdjof 2Bid)man XVT. 3U (ütagbeburg eine SDRe^rja^C

non 3ü«ften, namentlich bet Stuftet 1158; 1208 gab e8 in

SÖien eine 3«nft ber gatbet; 1244 eyiftirten in $elmftäbt bie

3&nfte bet ©ewanbfdjneiber, ©ifenfdjmiebe, glicffcbnetber unb

Äürfcbner; ferner gab e8 3U 33afel: 1248 bie 3unft bet (Wetjger

(Otetjeler), lauter, ©ppfer, 3immetleute (3bmbarlüte), SBcttd^er,

(.fühlet), 1260 jene ber Sdjneiber unb ©ärtner; 1263 in ©traf}*

butg bie 3unft bet Scbufter (CHmbfutet unb Äurbeteenet ober

Äotbewener), 3immerleute, Äufet, Delbcinblet (SDIetjIüte), ÜJlülIer,

Scbmiebe, (Waler (Seiltet) unb Sattler; 1277 in WegenSburg

bie etfte baprifd^e 3nnft ber (Bierbrauer; 1282 in Augsburg bie

erften 3ünfte ber ©olbfd)miebe, SBeifjgerber, SHinbfdjufter, Seberer,

©aftttirtlje, Salgleute, (Wüllet unb giftet. 3n Nürnberg gab

e8 in ber 3»eiten Jpälfte be8 15. 3abtbunbert8 fd)on übet 400

©ettetbe mit ben entfprecbenben 3ünften, ton benen bie meiften

fog. gezerrte 3ü»fte waten, b. b- foldje, welche feinen Auswärtige«

3ulie|en unb feine SBanberfchaft geftatteten, namentlich ©olb»

unb Silber

«

3)rabt3ieber, ©olbfdjläger, 5Rotbjä)mieb8brecb8ler,

SMeiftiftarbeiter, Sl^Ienfc^miebe, Sdjellenmacher, glibetleinSfchläger,

Sanbubrmachet :c., unb toat unter ben (nürnberger 3«wften bie

Arbeitsteilung bamals fd)on eine fe^r auSgebebnte; fo gab eö

bafelbft be3Üglidj ber ©ewebrarbeitet: (Büchfenmacber, Süchfen»

fdjmiebe, glintenfcblefjmacber, SBüchfenfcinftet unb 23ü<bfenfaffet.

Auch befanben fid) in genannter Stabt freie neben ben günftt»

• 4* (903)
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gen ©emerben, unb gehörten gu ben elfteren befonberS bie fftürn»

berg in jener Beit eigentümlichen Qllabafterer.

©etreu bem getmanifchen ©runbelemente bet SBebrbaftigfeit

unb ber bamit oetbunbenen greibeit befttmmte fidj auch in ber

Siegel bet Slang ber eingelnen 3ünfte, je nadjbem ihre @e»

noffen am früfyeften bie Freiheit erlangten, ober je nadjbem ihr

©ewerbe bem SBajfenberufe unb ber Criegerifc^en Bcfleibung

biente, ©o waren ihrem Slange nadj bie nornehmften 3«nfte

bie bet Äaufleute, »eil ber £anbel mit SBaaren fdjon oor

Einführung beß ©elbeö betrieben »urbe, unb er e8 mit ftc^

brachte, bafj fid> bie Äaufleute bet Jpörigfeit balb entlebigten.

2)ann lauten bie Juebmacbet ober SB ollenweber (gewöhn»

lieh ©eroanbfehneiber, auch ©rautücber genannt), weil fie faft

überall mit felbftoerfertigten Jücbetn ben £anbel betrieben; bann

bie ©erbet unb Äürf ebner ober SBilbwerfer, Sleper, Staber

genannt (üürfebnet flammt non corpus (corps), ba bie ÄÜTfehner

bie am Seibe anliegenben Unterleib d)en gu füttern hotten unb

bähet Äorfeter, Äorfener, Äürfener, unb enblicp Äütfebner be»

titelt würben), fobann bie ©chnfter (Jtorbewener ober Äorbu«

anet), ©d)neiber, .fjanbfcbubntacber, fowie bie SBaffen»

febmiebe ($auben=Jpelmf<bmiebe, ^latner, ©ebilberet, ©<bwert»

feger, ©porer), bagu bie©attler, welchen fieb bann erft bie bie

gewöhnlichen BebenSbebütfniffe befriebigenben ©e»

w erf e, als Bäefet (^>fifter), SJlebget (Söle^eler), giftet, ©artner,

Äüfer, Sßeiufebröter u. f. f, anfdjloffen.

2lm fpäteften traten bie Baubanbwerfet (©pinnwetter),

wogu bie SJiaurer, 3itnmerleute, ©teinmefcen (©tetumcjjeler, weil

fie bie ©teine mengen) unb ©Opfer au8 ber bienftlichen Un»

freiheit heraus, ba ber ©teinbau ben alten SDeutjcben am längften

fremb blieb. SDarunter ragen bie ©teinbauer * 3ünfte

(Bauhütten genannt) hernor, beten Söerfe wir noch in unferen

Jagen bewunbem, unb in welche fieb fclbft bie S>atrigier, welche
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unBefdjabet ihrer 6^re nur ben ©roßhanbel, ben ©elbwechfel,

bie Tuchweberei unb bie ©olbfcbmiebehrnft betreiben burften, feit

bem 13. 3ahrhunbert aufnehmen ließen.

2öa8 nun bie innere ßrganifation bet bamaligen ©ewerbe

unb Sänfte, unb gunächft ihrer ©intßeilnng anbelangt, fo gab e8:

A. ihrer Sßetfaffung nadf:

1) freie ober günftige ©ewerbe, je nachbem in gewiffem

Umfreife ba8 ©ewerbe ohne befonbeTe ©rlanbniß ober nur

in einet obrigfeitlidj beftätigten ©enoffenfchaft betrieben

werben burfte;

2) gefdßloffene unb ungefdjloffene Sänfte, je Halbem

fie nur eine beftimmte angahl »on SDteifteru aufnahmen

ober nicht;

3) ungefperrte ober gut (Stabt gefdjworene unb ge*

fperrte, je nachbem auswärtige gugelaffen würben unb

SBanberfcßaft geftattet war ober nicht;

4) einfache unb gufammengefeijte, je nachbem fte blo8 ein

unb baffelbe ober »erwanbte ©ewerbe betrieben;

5) überfefjte unb nicht überfefjte, je nachbem bie Saht

bet Lehrlinge befcßränft war ober nicht;

B. ihrem SBohnorte nach:

6) Stabt» unb ganbhanbwetf 8 »Sänfte, oon benen ba8

©ewerbe ber 8ef|teten auch auf ben 3)ßrfern betrieben wer*

ben burfte; nicht gu »erwedjfeln mit

7) 8anb* unb Drt8*3ünften, je nachbem ihr ©efdjäftS*

betrieb ftch über ba8 gange Sanb ober übet Heinere 93e»

girfe erftrecfte;

C. ihrem Umfange nach:

8) größere ober mittelmäßige unb Heinere Sänfte, —
fo namentlich in SBürttemberg;

D. bem SSerhältniffe ber »erfdjiebeuen ©ewerbe

gu einanber nach:
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9) £aupt* unb 9leben*3ünfte, je nadjbem ihre 9)robufie

bixeft — wie 3 . 33. bie bet ©djufter — ober inbireft —
wie jene bet ©erbet — ben menfdjltdjen 33ebürfniffen

bienten, (eine Älaffifigirung, welche inbeffen am wenigften

eine ^>r af tif

e

33ebeutung für ftd) beanfprucljen bürfte,

obwohl fte mehrfach angewenbet wirb unb ber 33ollftänbig*

feit ha^er beSwegen auch l)ier rrtcfjt unerwähnt gelaffen

werben fonnte);

10) hanbeltreibenbe, tagwerfenbe unb foldje Sänfte,

welche ^»änbel trieben unb gugleidj um 8ohn arbeiteten;

E. ihrer politifdjen 33ebeutung nach:

11) rath§fähige ober gange unb nicht rathßfähige

Sänfte, oon benen bie erfteren einen Slntheil am ©tabt*

regimente hatten.

5)ie fUlitglieber jebet Bunft serfteferi in 3 .Klaffen: in

Sfteifter, ©efellen unb Lehrlinge.

SBie erwähnt, festen f<hon gut farolingifchen Beit bie sperren

ber SOlaiereien ben tüchtigften ihrer .fpanbroerfer an beren ©pige

als „fBlagifter", gu beutfch als „Sehrer" für bie Ruberen im

©ewerbebetriebe. 2luS ber iSbfürgung oon ÜRagifter entftanb

bann unfet heutiges „ÜJieifter", gteichbebeutenb mit „SDoctor“

im ©eiehrten«, unb „jRitter" im bamaligen .Stieger * ©tanbe.

9Ji ei ft et fonnte nur ber werben, ber ftd) als ootlfommen tüchtig

in feinem gadje fowie als fittlich unbefcholten geigte. fJJleifter

gu werben unb gu heifceu, war bamalS baS höchfte Biel ber ©h«,

nicht wie heutgutage, wo gar mancher fidj biefeS ©hIentitelS, ben

ja auch bie Sänger bem |>errn als ihrem Sehret gaben, nach»

gerabe fchämt, unb fid? gleich bem ffabrifbefiget lieber gabrifant

tituliren läfjt, als ob ber burch eigene Süchtigfeit auf ber $6he

feines gadheS ftehenbe SReifter nicht minbeftenS auf gleicher

achtungSwerther ©tufe ftünbe, mit bem oft nur burch ben gu»

fälligen 33efi| oon .Kapital fich auSgeidjnenben ^abrifhefiger! —
(906)
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2Bet gu btcfer pöcpften (Stufe gelangen wollte, patte fiep nach

feinet Äonfitmatton bei einem SBßeifter beS ton fam gu et*

letnenben ©ewerbeS einet Prüfung gu unterwerfen. §iel bie*

felbe gut Sufriebenpeit auS, bann begann bie £eprgeit, nach»

bem bet geprfontraft abgefcploffen unb batin bie SDauer bet

geprgeit nnb baS Seprgelb feftgeftellt worben wat. 2)ie 'Juf*

nähme beS fJeprlingS erfolgte im Äreife bet oerfammelten föieifter

tot geöffneter gäbe mit einer Slnfpradje be8 SorfteperS. 2)er

8et?rling muffte bnrdj ^janbfcplag geloben: „feinen fünftigen Seruf

mit ©ott gu beginnen, butcp ©eporfam, $£reue unb Slufmetf*

famfeit gegen feinen fKeifter unb burdj ftttlic^e Sluffüptung ein

würbigeS föiitglieb bet Bunft unb ber bürgerlichen ©efellfcpaft

gu werben." §116 ©lieb bet Familie trat er bann in baS ^>au6

feines SöReifterS, bis feine ©rgiepung nicht bloS füt feinen 33e»

ruf fonbern auch füt baS 8eben tollenbet war, unb fein grei*

fpruep — oft unter tetfepiebeneu ©eremonien unb SolfSluft*

barfeiten (eS ift piet 3- 2?. an ben befannten 5Jiepgerfprung in

SJtüncpen gu erinnern), — erfolgte unb et ©efeOe würbe.

3n früherer 3«t würbe ber ©efeQe „Änecpt“ genannt,

welche Benennung fidj am längften bei ben Brauern, Säefern,

SJtüOern unb ÜJiefcgern erhalten pat. Allein biefer 9luSbrutf

hatte im fötittelalter feineSwegS Den geringfepäpenben Sinn,

welchen man faßtet bamit terbanb, fonbern utfprünglicp piep

Änecpt jebet gu einer Samilie ober einem ©efcplecpte gehörige

junge SOiann, fobalb er burch bie fog. Scpwerbtleite, b. i. bie

feierliche Sefleibung mit SBaffen tot ben Slltären ber ©ötter

wehrhaft gemacht worben war, unb faäter würbe überhaupt 3e»

ber bamit begeiepnet, welcher gu einem ©ingelnen ober gu einer

.Korporation in einem SlbpängigfeitS * Sßerpältniffe ftanb. 35a8

SBort brüefte alfo tielmehr eine familiäre Begiepung auS, wie

benn auS Änecpt (engl, knight) unfet beutfcheS fiepte entftan»

ben ift. — §lber auep baS SBort „@ef eile" pat biefe Begiepung,
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beim im aitbeutfcben ^ie§ eß „©ifalje", — ©al bebeutete baß

Simmer, bie $aHe, unb ©ifaljo ben 9ftitgenoffen beß ßiwmerg,

— wenn man einen alten ©tubenten*außbru<f gebrauten barf,

ben „©tubenburfdhen"; ©efelle bebeutete alfo einen gamilien*

genoffen. —
9Jian fteht auch fyier überall baß SDurchfcbimmern bet eben

hernorgehobenen beiben ©runbelemente beß beutfdben 8ebenß! —
5Die Benennung „Änedbt" erhielt frdh biß jum 19. 3abr=

hunbert, biß bie ©efellen bagegenn proteftrrten unb namentlich

bie ©d)uh=Änecbte gu Nürnberg bei einem ©efeHenaufguge im

Sa^re 1799 öffentlich erflärten, ba& fte oon nun an nicht meht

.Knechte genannt fein wollten, — gerabe fo, wie heutzutage ber

©efelle nun bem ©ebilfen $la£ matten foll! —
Sen Sfiba bat Siedet, wenn er außruft: „@ß ift Stieß fdbon

bagewefen!"

9tur für ben Lehrling, früher auch „33utfd?e" genannt, ba*

her unfer „|)anbmerfßburfthe", ^at ftcb noch feine !jßl?cr tönente

allgemeine Senennung gefunben, fonbern er bürgerte fiep nur

bei einzelnen bü^etftebenben ©ewerben ein euphemiftifcherer

Sfcitel, wie Sncipient u. bgl. ein.

3n früherer 3eit Ijiefcen bie ©efellen auch „Knappen", bem

analogen Serhältniffe beß .Knappen gum Dritter nacpgebilbet,

welche Senennung noch in unferen Setgfnappen fortlebt.

£>aß berührte gunbament ber gamilie beim beutfdjen Solfß*

ftamm läfjt fidj aber nicht bloß in ben urfptünglid'en 23enen*

nungen erfennen, fonbern ber arbeitet lebte in ber Familie beß

SJfeifterß, alß ©lieb berfelben; eß gab feinen unfelbftftänbigen

befonbeten arbeitetftanb neben felbftftänbigen 2lrbeitßunternebmern,

bie Sehr* unb ©efellengcit war nur bie Sorfdhule, eß waren

nur bie erften ©tufen für bie eigeue Slußübung beß ©ewetbeß.

SBar ber Lehrling gum ©efellen loßgefprodben, fo hatte er

bei ben meiften Sünften eine SBanberfdjaft angutreten, um
(908)
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feine Äenntniffe unb Erfahrungen burcfj Anfcbauung unb Et*

lernung frembet ©ewerbätüchtigfeit gu bereichern.

SBar bie SBanberfchaft beenbigt, fo hatte ber ©efelle in ber

{Regel burd) Fertigung eineö SReifterftücfeS feine S£üd)tigfeit

in feinem gewerblichen gache gu beweifen. Söurbe baffeibe non

ben OReiftern al8 genügenb befunben unb mar gegen feine fitt»

lidje Aufführung {Richte gu erinnern, fo erlangte er bie Iwchfte

SBürbe, er mürbe 9R ei ft er; baä fidlere gunbament für feine

Ejdfteng mar gelegt, et burfte fi<h einen eigenen £>au6ftanb

grmtben, bie fein SebenSlauf »oOenbet mar, unb ihn bie ßunft,

feinen ©arg mit ben Snfignien beö Hanbmerfö gefchmücft (fog.

8eict>enfchilbe), gu ©tabe trug, unb noch für feine Hinterbliebenen

anftatt feinet forgte.

{Die SBorfteher ber 3ünfte hiefeen Ergmeifter (Archi-

magistri), fpäteriDber» ober Altmeifter, melchen bie 3unft»

älteften ober Altmann er gut ©eite geftellt maren. An ber

©pifce ber ©efellcn ftanb ber Altgefelle. £Der gange 3unft*

auefchuh ht^h fpater ber „befefete S£ifd)".

3ebe 3unft — unb gmar in »erfdnebenen ©täbten »er*

fdjieben — hatte ihre eigene 83etfaffung, ihre 3unftorbnung,

auch: 3wnftroQen, 3unft*2Sei$thümer, 3«nfts ober @ilbe=33riefe,

3nnung8=Artifel ober AmtäroHen genannt, urfprünglich »on ben

SBehörben, aber aud) burd) Autonomie ber 3ünfte ftatuirt, unb

obrigfeitlid) fanftionirt. {Darin maren Seftimmungen über ben

©emerbebetrieb, ben 3unftgmang, über ©ericht&ftanb, 5Rarft*

poligei, Abgaben unb 33u§en enthalten, e8 mar bie 3ahl ber

SReifter, ©efetlen unb Lehrlinge, bie 53ebingungen ihrer Auf»

nähme, Arbeitzeit, 8ohn, baö ftttlicfec Verhalten, bie Unter*

ftü|ung franfer unb armer SRitglieber fomie ihrer fReliften, bie

S3egräbniffe, ba8 fog. „©eelgeräthe" — auch „©eelgerebe“ ge*

fchrieben — in ben Jtircfeen u. f.
m. normirt unb »orgefchrieben.

Al8 Seifpiel be8 3nhalt8 einer foldjen 3«nftrolle folgt feici:
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ein futget SuSgug einer bet dtteften 3unftroüen, nämlich jener

bet jog. Äotbuaner in Sremen Dom 6. September 1300, welche

eine ton ber 3unft ber fog. fchwargen Schuhmacher oetfcbiebene

3unft bortjelbft bilbete, in baS heutige ©eutfd) überfe^t:

„3ebet jüorbuaner, ber Sremer Sürger werben will,

bat bagu bie ©tlaubnifj ber 3unft gu erwerben unb einen

Serbing an baS 2lmt gu entrichten. ©ie ©erecbtjame beS

2lmteS erben auf Söhne unb Stochtet fort. 3ur Verhütung

uufoliber Arbeit wirb uerboten, baff @iner bem Slnberen

©efeüen abwenbig mache. ©ie ©öbne bet Seinewebet unb

Saftträger bürfen nicht unterrichtet werben. Sei ©elagen

foUen fich bie Äorbuaner nicht gu arg betrinfen, (— man

fiebh ba| man ber germanifcben Schwache im Strinfen ge»

genübet nicht intolerant war!) — ba§ deiner in ben Äotb

falle ober fonft etwas UnfchicflicheS begebe. £Die SJteifter

foUen bei ben 5Rorgenfpra<hen ftd) nicht befchimpfen. Sei

ben ©nfäufen foU Äeiner ben Snberen im Äaufe binbern,

fofern er nicht bereits £anbgelb auf bie SBaate gegeben.

Söieineib unb ©iebftabl werben mit bem Serlufte beS SImteS

beftraft. ©er ©ib ber SEReifter genügt als DoHgiltigeS Se»

weiSmittel. SBittwen bürfen baS ©eichäft ihrer ÜJiännet

burd) ©efeUen fortfübren."

SBobl begegnen wir in biefen 3unftorbnuugen gar Sltancbem,

wa§ unterem JRechtSfinne unb SUbungSgtabe, unferen Segrijfea

Don Freiheit unb ©elbftftänbigfeit, überbauet unferen geläuterten

Slnfchauungen wieberftrebt;

fo würbe g. S. ben Säefern unb Schuhmachern gu 3icren»

betg in Reffen in ben ihnen im 15. Sal)tbunbert ertbeilten

Sunftbriefen geftattet, unb gwat ben erfteren:

„Demjenigen, ber ihnen Srob ober SBecfen wegnabm, eine

gute £aarfuticbe (£>brfeige) gu geben",

Unteren aber:
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„ben, bet fie itt intern Jpanbwerfe beeinträchtige, gwifchen

ihren Bänfen fo mit gäuften unb ©djuhleiften gu plagen,

bah er faum genefen möge“.

Aud) waren bie Arbeit8beftimmungen mitunter fehr ftreng; fo

war g. 23. in bet Sunftorbnung ber Suchfcheerer unb ©<heren=

fchleifet in Nürnberg bie Arbeit8geit oon 3 Uhr üRorgenS bis

7 AbenbS feftgefefct.

Such in anberer Begebung machten ftd) h*et tie engherzigen,

befangenen Anschauungen be8 finfteren SDtittelalterS geltenb. Stad)

bem 9>ringipe:

bie Sänfte müßten an @h te unb Leumunb fo rein •

fein, wie oon ben tauben getefen (baljer bie Anrebe

„ehrbare 3unft, ehrfamer SReifter, ehrbare ©efellen"),

war bamalö nidjt nur, bah fid) bet Betreffenbe feines 23er*

brechen! fchulbig gemacht habe, fonbetn auch legitime ©eburt

bie 23orbebingung gut Aufnahme in bie 3unft unb begieljungS*

weife gum 23erbleiben barin, unb ihre SDiitglieber burften nur

legitim geborene ober legitimirte §)erfonen ehelichen.

Bad) tem Aberglauben unb ben 23orurtheilen jener 3eit

hielt man ferner gewiffe Befdjäftigungen für anrüchig ober

unehrlich, fo namentlich: bieBaber ober Barbiere, Pfeifer unb

Slrumeter (Trompeter, überhaupt SCRufifer), Leineweber, ©d)äfer,

3öHner, SDRüHer, Bad)twäd)ter, ©tabt» unb gtohttfnedjte, Sthurnu

Wächter, Swbtengraber, ©affeufehrer, Scharfrichter unb am langften

ben Abbecfer (©chinbet), — ja man ging fo weit, bah man fogar

bem ©ohne eine! folchen bie Aufnahme in bie Sunft oerfagte,

unb bafe berjenige, ber nur mit einem für unehrlich gehaltenen

fDtenfchen an einem 2ifdje gefeffen ober mit ihm au8 einem

.Kruge getrunfen hatte, au8 ber 3unft geftohen würbe. 28er

burcb Sufafl ober au8 Botljmehr ein ^auSthier töbtete, muhte ge*

wattigen, ba§ ihn ba8 Bol! in eine Jtlaffe mit bem ©chinber

fteQte. ©o follte ein SJlehgergefefle, ber einen tollen £unb burdj
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eine« ©teinwurf gelobtet ^atte, au8 bet 3unft ftbeiben; tuet

einen ©rbenften abfdbnitt, «m il)n »ieüeidjt nodb am geben gu

erhalten, mürbe anrüdbig. Audb gewiffe ^Rationalitäten, befonberS

bie ©laoen, waren nidbt aufnabmSfäbig. 3)er ©runb biefer An»

ftdbten lag tl)ci(8 in bet «übrigen 93efdbaffenbeit ber betreffenben

£antirung, tbeil8 in ber größeren SRöglidbfeit einer 33enadb*

Heiligung ber Äunben, wie beim 9RüUer, »orgüglidß aber, baß

ba8 betreffenbe ©efcbäft am längften non Unfreien, nidßt SBetyr*

fähigen, oerfetjen würbe.

Allein neben biefen ©cbattenfeiten läßt ftdb anberfeitS ba*

rin audß ba8 ©ute nidßt »etfennen, baß bie Ijeutjutage brennenbe

Arbeiterfrage feft geregelt unb — um fiel) fo auSgubrüdfen —
eine allgemeiner 6orfj8*©eift non Sufammengebörigfeit unb fttt»

licßem ©brgefüble bem ©ewerbeftanbe tief eingeprägt war! —
SDie 3üufte Ratten auch beftimmte Stage gu ihren 93er»

fammlungcn mit einem eigenen Zeremoniell, unb ba mandbe

©ewerfe — fo bie SBeber unb StudbmadEjer — be8 5Racbmittag8

auf ben SRärften feil gu galten Ratten, wählte man ^iegn ge*

Wohnlich bie SRorgenftunben, weSbalb man bie Bufammenfünfte

SRorgenfpracben (auch fdbled)tweg ba8 £anbmerf) nannte;

erft fpäter famen bie regelmäßigen Duartal8=93erfammlungen auf.

©ine obrigfeitlidje Uebermacbung biefer Bufammenfünfte burdb

£infenbung eines fPoligei organeS u. bgl. fanb nicht ftatt.
—

3ur Abhaltung ber 5Rorgenfpradben würben in bet (Regel

öffentliche 3Birtf}8l)äufer benüßt, unb batte ber SBirtlj b*e8e8en

allen einbeimifchen unb fremben ^anbwerfSgenoffen bei ihm

Verberge gu gewähren. SDiefe 9Birtb8bäufer bie&en fonach #anb*

wer! Beherbergen, ber ©aftwirtb nach ber altgermanifcbeu

§amilien*Strabition: herberg8*93ater, bie ©aftwirtbin h et *

ber g8*5R utter. 3u ber 3e<bftube an ber SDecfc, ober bem

— fo gu fagen — abonnirten 3e<bptaße ber 3unftgenoffen war

(91J)
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auch gewöhnlich ber 3unftfd)ilb mit ben (Smblemen beS £anb*

werfs aufgebangt.

Reichere Sänfte bauten ftd) aber auch eigeue 3 unft= ober

©affel=.£äufer, auch 3nnft*@tuben genannt, 3 . SB. in

2tugSburg baS befanute SBebertjauö, bann baS »on (SliaS $olI

erbaute 23äcferbau§. 3m 3unftbauje l?te§ berjenige, welcher bie

SBerwaltung unb SEBirtbfchaft füljtte, ber 3«nft» ober ©tuben*

Änecht. — „©tube" war bamalS gleicpbebeutenb mit „33er*

ein"; nur in ©übbeutfchlanb unb in ber Schweif »erftanb

man unter „(Stube" eine folche 3unft, welche fchou einen 21n*

t^eil am ftäbtifdjen SRegimente, an ber ftäbtifchen Sßerfaffung, be»

fafj. 3n Nürnberg unb bortiger Umgegenb h*e& man berartige

3ünfte: „ratbSfäbige" ober „gan^e" 3ünfte. —
3ur Fertigung ihrer Urfunben bebienten fidb bie 3nnfte eines

eigeneu (Siegel« ober ,£>anbwerf8*3öappen8, welches f^ätcr

nach ihrer SBewaffnung auch in ihre gähnen ober ©tanbarten

gemalt ober gefticft würbe; biefelben waren and) öfter mit bem

33ilbe beS ©chuhpatreneS ober ber ©djujjpatronin i> eö -£>anb»

wertes fowie mit beffen Snfignien gefchmücft. ©0 erhielt bie

Buchmacherjun ft »on SRürnberg im 3ahte 1527 »on Äaifer

Äarl Y. wegen ihrer tapferen Unterjtühung beffelben als 2eib»

gatbe in feinen auswärtigen Kriegen als 3nfignien: eine Ärone,

eineu ©jepter, einen 5Jtobren unb 2 burgunbifche Äreu^e (oer*

golbeteS SSnbreaSfreuj auS 2 Saumftämmen mit abgehauenen

SÄeften), fowie bie ©eftattung eines öffentlichen UmgugeS um

SReujahr »on ihrer Verberge gum golbeneu ©djwan in SBöhrb auS

mit Jperumtragung biefer 3nfignien, »on weld)en fid) bie Äreuge

nebft einer gebrucfteu UmgugSotbnung gur 3eit noch im 33eft^e

beS Jpetru JpofantiquarS liefert in SRürnberg befinben. — 3n

2lugSburg erhielten auch bie SSkber wegen ihrer Bapferfeit in

ber ©djlacbt auf bem gedjfelbe gegen bie $unnen »on jfaifet

Otto ein eigenes |>anbwerfSwappen. 3m getmanifchen ÜJiufeum

vm
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gu Nürnberg ift eine intereffante Urfunbe bet ©labt Sein Dem

Sabre 1513 für ihre fdmmtlichen bamaligen Sünfte mit allen

Siegeln berjelben 31t feljen, weld) legiere een SBachß an roth*

weifjfeibenen Schnüren am Pergamente ber Urfunbe befeftigt ftnb.

®Qe ©ofumente, namentlich ba6 ©ewerMmd), worin ge»

meiniglidb bie 3nnftftatuten ftanben, oft auch bie Portrait! oer

nach einanber folgeuben 3unft»orftänbe enthalten waren, ba8

Siegel unb fonftigc fRequiftte ber 3unft, fofern eö ihr Umfang

geftattete, würben tn bet fog. gäbe aufbewabrt, welche aud) bie

$auptfaffe ber 3«nft, bte „3unft*33üchfe" enthielt. 3)ie gäbe

war non .£>otg, oft funftooU gearbeitet, mit ornamentalem unb

bilblidjem Schmucfe gegiert, auch mit Stfen befchlagen ober gang

»on (Sifen, unb holte mehrere Schlöffet, welche ftd) gut Kontrolle

in oetfd)iebenen ^»änben befanben. Sie würbe auf ber Verberge,

tm 3unfthaufe ober in bet SBohnung be§ DbermeifterS aufbe*

wahrt, unb — am Sahteötage mit beftimmtem SeremonieO in

feierlichem 3nge beö gangen ,§anbwerfi — h”' nnb hiebet hin»

getragen.

©ie förmliche S3erhanblung bei ben Plorgenfpradjen begann

erft, nachbem bie gäbe geöffnet war, wa§ bie SBerfammlung be!

gangen <£>anbwerf8 unb feiner 33orftänbe bebingte, — 31 ließ

würbe »or offener gäbe »erhonbelt. — Sn ihren 33et»

fammlungSlofalen holten bie 3ünfte auch »erfdjiebene Bunftpofale

unb Äannen
, Stinfhörnet, überhaupt namentlich gum Sxinfen

bienenbe ©efafce aller 9lrt unb §orm.

3m germanifchen 9Rufeum finb Bon ben aufgelöften 3ünften

fRürnberg! eine ÜReljrgahl »on gaben, 23üd)fen, fogenannte Prten

(gewiffe Sdjauftüde, nicht gu oetwechfeln mit ben ebenfo ge»

nannten Verbergen), 3unftfannen unb 3unftpofalen — nament»

lieh bet 93ädet unb SDlefcget — ,
Bahnen, Stanbarten, Schwerbter

unb ©egen fowie ®ewerf8=33ü<her, oon welchen befcnberS jene

ber ©elbfdjmiebe unb ber Sdjneiber mit einer fortlaufenben fReihe
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Digitized by Google



31

ihrer Sunftoorgeber in ^ortcaitg, tbeilß febt fcfcon gemalt, tbeilg

in Tupfer geflogen, »on bet älteften 3eit big gur öluflöfung bet

Bunft, »erleben ftnb, aufbewabrt.

2)ie 3unfte beteiligten fit aut bei öffentlichen lÄufgügeu,

$)rogejfiouen fowie beim (Impfange fürftliter Jpenftaften in

ihrer ©tabt in feierlicher jlleibung mit ihren SBaffen, gähnen

unb Snfignien, fie »eranftalteten bamit befonbere Umzüge fowie

befonbere geierlit leiten an tjetgebradjten Sagen, beim SBetfel

ber Verberge, bei Jpolung unb Eintragung ber 8abe, unb waren

unter ihnen mebrfate 3$olfgfefte im ©ebraute, g. 33- in Dlürn*

betg ber Sabgang ber ©tubfneckte, bag gabnenft»enfeu ber

SBdcfergefeden
,

ber 3$üttner«Sang — ein fPenbant beg befannten

©täfflertangeß in OJlünten — ,
ber £Bäcfer= unb £ebfütner=Sang,

ber öffentliche Sang ber ©triebe uub SDRefferer, ber ©twerbt*

feger*Sang, bag ©tönbartlaufen, eine 2trt 9)iaß!engug ber SDtcfcger

u.a.m., wobei jebot gu bemerfeu ift, bafs eiuige berfelben fton

in bie fpätere Beit ber @efeUen»2$etbänbe fallen.

2)ie 3Jtatt unb bag Verfahren ber 3ünfte batte aber bie

bötfte ©tufe erreitt, alg ftt an tuen aut bie weitere germanifte

Eauptbebingung »oller greibeit unb (übtenbaftigfeit, bie SBaffen»

ober SBebtfäbigfeit erfüllte, wooon bereits bie Diebe ging,

unb feftgeftelit war, weiten Sntbeil bie 3ünfte am ©tabt»

regimente angufpreten batten, welteg um bie 9)iitte beg 12. Saht«

bunbertg burt ben großen Diatb, als gefe^gebenbe, bag ©tabt»

rett beftimmenbe, unb burt ben f leinen Diatb, alg SBerwaltungg*

bebörbe, geführt würbe.

Dinn beganu bie ölütbegeit beg beutften ©ewetbeg unb

Eanbelg, fowie -£>anb in E flnb bamit aut ber beutften jtunft.

@g würben offentlite ©tulen für Lehrlinge errittet. @e»

fticfte Sluglänbcr würben, oft mit großem 2lufwaube, nat Seutft3

lanb gegogen. (Sine DJienge milber ©tiftungen forgte für SlrbeitS*

©tipenbien, für Unterftü^ung ftanfet unb alter Eanbwerfßgenoffen
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unb ihrer gamilien. Sud) bie fritieren Sdjaugericbte beftanben

beim 3unftmefen unter befonberen ©djauer*£)rbnungen, mit

©efcbmorenen als Stauer uub ©cbiebSricbter, in erbebtem ©rabe

fort, ©ie mürben auf bie ©rjeugniffe aller Bünfte, fo 3. 33.

aud) ber ®olb= unb ©ilberarbeiter, bet Binngiefjer ober jbanbel«

giefjer, auf 'Prüfung bejm. ©icbuug oon SDlafj unb ©emicbt auG*

gebest, eS mürben 33iet*, S3rob* unb gleifcb’Staren feftgefefjt,

unb beftrafte man befonberS SEBaatenoerfälfcbungen 3U jener 3eit

mit batbarifdjer ©trenge; nad) bet Stucbmacberorbuung in SiegenG»

bürg com 3abre 1259 mürben ^Demjenigen, meldet oerfätfcbte

SEüdjet oerfaufte, eine jfjanb abgebauen; bie 93äcfer
, melcbe

fd^ledjtcö SBrob bucfen, mürben im 14. 3a^rbunbert bortfelbft

„gerupft", b. b- cffentlid^ in eiuen großen 2Bafferbebälter unter*

getauft, ja im 3abte 1444 fjat man in SRiirnberg einen gemiffen

3obft ginbecfer megen @afran»33erfälfcbung bei lebenbigem geibe

ebne SöeitereG öffentlich oerbrannt, unb 12 Sabre fpäter erlitten

brei attbere $>erfonen, ebenfalls megen 33erfälfd)ung oon ©pegereien,

in 9türnberg baffelbe ©cbicffal. SöaS mürben bie mannigfachen

23ier=>, 2Bein=, unb anbermeitigen 8ebenSmittel*5Berfälfcber unferer

SEage mofyl 3U einer folgen 23ebanblung fagen!

3nt germanifdjen OJtufeum gu Nürnberg ift u. 31. auch eine

intereffante „@cbauer=£>rbnung ber meinen geinmat", beer. 9türa*

berg 1558 unb 1568, in einer älteren Sbfdjrift auSgefteHt, morin

ftch namentlid) bie ©iferfudjt auf bie präoalirenbe unb 3U jener

Beit befonberS mistige SEucbfabrifation im benachbarten SugSburg

burdj bie Sßorfchrift botumentirt: „bie ©djau* unb 3eitbenmeifter

„foUen flauen, bafj ber (fRürnberger) Farchet ungefebtlicb beffer

fei, als SugSpurget fParcbet". Sud? finbet fid) bortfelbft eine

mejfingene SEafel mit ad’ ben 3«itben, melcbe bie ^Nürnberger

©leifter, fo in SERetaH arbeiten, ihren ©rgeugniffen eingufcblagen

pflegten.

©inen mächtigen £ebel 3um bamaligen auffdjmunge beS
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©ewerbewefenS bilbete »orgüglidj bie grofjc SHrbeitStheilung,

bcbingt but<h ftrenge Slrennung ber 2lrbeit nach beftimmten

Kategorien in ben einzelnen 3unftoerfaffungen, welche eS notl)>

wenbiger SBcife mit fich braute, bafi jeber — felbft ber an ftc^

weniger bebeittenbe — ©eftanbtheil eines gewerblichen Grr^eug*

niffeS in cotlfter, meifterljafter SBotlenbung oerfertigt würbe. SDa»

neben aber wirfte aud) in äfthetijcher SRic^tung äufjerft fegen*

bringenb jenes innige 3ufammenwirfen non ^»anbwer!

unb Kunft, welchem wir jene auSgeaeidjneten flrobufte beS

Kunfthanbwerfeß nerbanfen, bie unS trojj alles gewerblidjen

gortfdjritteS noch je^t als unerreichte fföufterwerfe erfreuen, jenes

innige, felbftlofe, nur auf bie Erreichung beS adfeitig £öchften

abjielenbe 3ufammengehen, befjen injwifchen wieber entftanbene

©djeibewanb allmählich afyuttagen baS eifrige SSeftreben nnferer

3eit bilbet.

3)al)er fam eS, baff baS bamalige 21bfat}gebiet ber Ergeug*

uiffe beS 2)eutfd)en @ewerbcf[eif)e8 jenes aller anberen Länber

an SluSbehnung fibertraf, unb ber 5Rönd} gelijc gaber non Ulm

in feiner ©djrift mit gug unb 5Red)t jagen fonnte:

„SBenn Semanb ein oortrefflicheS 5Berf will in Erg, $04
ober ©tein, jo fibertragt er eS ben IDeutfcben."

UebrigenS bilbeten bie Kfinftler im engeren SBortoerftänbniffe gu

jener 3cit feine befonbere 3unft, noch gehörten fie als foldje

einer anberen 3nnft an; fie betrieben fog. freie Kunft, wobei

fie jeboch in ber (Regel in irgenb einem anberen oerwanbten

3unftgewerbe non 3ugenb auf gelernt hatten unb ihre Kunft

neben ihrem £anbwetfe auSfibten. häufig waren bie bamaligen

Kfinftler ©olb« unb ©Überarbeitet, ©chilter ober dnftreidjer,

SKaurer unb beSgl. 2Ubred)t SDürer g. 33. war ein ©clbfchmieb,

unb fertigte fein fDieifterftficf — ein in ©ilber getriebenes SBerf,

bie 7 §äUe Ehrifti barfteOenb — jd^on in feinem 16. Lebensjahre.

2)afj bei biejer SlrbeitStheilnng unb ftrengen 33orf<hulung

XIU. 812. 3 (917)
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beß .jpaubreerferß mtb Äünftlerß aud) eine grofje fflnjabl ber

lüicbttgften ©rfinbungen in bamaliget 3eit^eriol>e eutfteljen

tonnte, biirfte feU'ftoerftänblid) fein, unb feilen l)ier — aufcer ben

weittragenbften ©rfinbungen jener 3eit in ©eutfdjlaub, nämlid)

ber ©rfinbung beß ©djicfftniloerß burd) ben ^un^ißfauermend)

ÄonftantinÜlnflifcen, betannter unter feinem Älofternamen 33ertljclfc

<Sd)rear3 ,
unb ber 33ud)bructerfunft burd) £)enne ©ubenberg

(3obanneß ©utenberg), gen. ©enßfleifd), lebiglid) folgenbe jpejieü

in ^Nürnberg gemachte ©rfinbungen erwähnt werben, unb ^wat

1) beß ©rafytjiefyenS, im 3al)te 1400, burd) einen gereiften

fRubolpbi unb balb barnad)

2) ber fRabelfabritation; (bie 5>amen, reelle biefe frieblidbe

tleine 3Baffe bunbbaben, bütfen bee^alb tjtebei immer

9iürubergß bantbat gebeuten!)

3) ber ©rfinbung bet 2Binbbüd)>e, 1430, burd) einen gereiften

©uter;

4) ber Sdfdjenubren, 1500, burd) $)eler <£>ei)le, welche fo fleiu

wie föianbelfernc unb fo geformt wie ©iet waren, habet

man fte „^nürnberger ©ier“ nannte, baß ©tuet batren aber

gu bem bamalß nod) borcenberen greife alß jefjt mit

300— 400 $baletn bejahte, obreobl ftc lebiglid) eine

©chweinßborfte anftatt einer (Spiralfeber befaßen;

5) ber in 3ct)- ©ulerß ©dirift erwähnten ©rfinbung ber

§euerfcblöffer an ben ©ewebren, 1517; bann fd)on bamalß

ber erften fDiitraiüeufe, „Sütbfenorgel" gertannt;

6) ber ©rfinbung ber 33orlegfd)löffer, 1540, burd) $auß

©bemann;

7) bet in bet 2. Hälfte beß 16. Sabrbunbcrte gemachten ©t*

finbung cineß gereiffen ßeonbarb fDanner, @d)reinerß unb

®d)raufenmacberß ton Nürnberg, burteß .£>04 funftuoll ju

preffen; (in ben Sammlungen beß $errn Dberft o. ©emming

in Nürnberg fowie aufl benfelben im i>efi$e beß bavrifeben
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@ewerbe=5)hifeum8 bafelbft beftnben ftd) nod) mehrere, auf

fold'c iMrt geprefjte ©amenbrcttfteine nebft Sötatrizen

üDamtero); tiefer 8. 2>anner erfattb auch bie fDteffing=©ptnbel

Zur Sud)trucfcrprefje, fomie bie Sredjfcbraube
,
momit er

1558 (nad) 3of. JpellevS ©djrift) eine ftarfe $l)utmmauer

Zu Nürnberg mit leichter SJiülje zertrümmerte;

8) ber ©rfinbung ber ©tehmühlen, 1661, burd) Söernet;

9) jener bet IRabir», Äupferfted)*, \!leij* uub befottberS ber tu

unjeveu Sagen fo mid)tig gemorbenen Jpoljfdjneibe-Äuuft,

wo unS bie 92anten eines 'llltborfer, JpanO Surfmaier,

Sufaß ©raitach, noran aber unfereß llllbredjt 2)ürer ent»

gegenleud}ten;

10. 25er Grrfinbuug ber Delmalerei burch 3obamt oan (Spcf,

in melier 8ufaß ©ranad), Jpan8 Jpolbein b. 3-, Üliartin

©chön, 5Diid)ael Sßohlgemnth, Seitbloom uttb in erftev

8inie mieber unfer 25ürer als ©teilte am Äunftl)immel

glänzen.

11. JHid)t minber oollenbet mar aitd^ bie ©laßmalerci, bereu

Sedjuif im garbeitglanze erft bte neuere Seit mieber all»

mäljlid) erreicht, fobattu bie Sau* uitb Silbhauer*Äun[t

fomie bie ©rzgiejferei , moöon uod) jefjt bie pradjlcoUfteu

firdjlidjen Saumei fe unb alten 'Prioatljäufer Nürnbergs

rühmlid)fteit Semeie liefern uub merin bie SRatnen eines

Silbtjauerß 5»lbam Ärafft, beS ©rzgiefjerß Bieter Stjeher,

bann eines Seit ©to& burd) feine meifterhaften ©fulpturen,

io lange unfterblich bleiben merben, als ber ©iun für

©(^öneS unb örl)abeneS auf (Srben fortlebeu mirb, Flamen,

auf meldje Nürnberg bei bem ©ebanfeu, baff cS feine

©ohne maren, mit beredjtigtem ©tolze blicft! —
12. Slud) fotl ttidjt uuerroähnt bleiben, baft ber fltitrnberger

3oh- 9^eubörffer im 16. Sahrhunbert uufere heutige Südjet*

ichrift (bie gractura) erfanb, unb bafj Nürnberg oon ba

3*
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an alle beutfd)cn 2)rucfereien — Seidig 2 3ahrhunberte

lang — mit ©driften nerfal); ferner bafj bie tmn bem

Bürnberget ÜWartin 33el)aim gezeichnete SSeltfarte einem

2kSfo be ©ama unb einem ©olumbuö ben ©eemeg nach

Dft= unb be^m. 2Beft«3nbien geigte, unb bafj biefclbe »en

ben ^ortugiefen zu ihren ©ntbecfungcn in Süfrifa benutzt

mürbe. —
SnSbefonbere Ijinfidbtli^ Nürnberg 8 äufjert fidö Dr.

Biafdjer in feiuem ermähnten 23erfe folgenbermafjen:

„23cf onberö bem ©emerbeftanbe IRürnbergS gebührt neben

jenem non iSugöburg ba§ Skrbienft, Urheberin ber

beutfdjen jfunftfertigfeit unb beö beutfdjen ©efehmaefeä ju

fein. 3oty. ©abriel JDoppelmaper zahlt in eiiter 1730

IjerauSgegebenen ©djrift nicht meniger alö 360 $)erfonen

auf, mclche im 15., 16. unb 17. Satyrfyunbert zu Nürnberg

gelebt Ijaben unb fid) burd) Äunftfertigfeit anägeichneten,

barunter 9Katl)ematifer, ©eogra^^en, tHrchiteften, ÜJtufifer,

SMlbhauer, Blalet, Äupfevftecher, SJtebeDeurö, $)oujfirer,

©teinfdjneiber, £>rgel= unb Suftrumentenmadjer, 25red)Sler,

BiebaitleurS, 3ifeleur§, ÜJiedjanifer unb Äuaftarbeiter.

Nürnberg mar berühmt burd) feinen Äunftfinn, burd)

bie Reinheit feiner ©olb= unb ©überarbeiten, — mer

benft l)ier nicht an ben Flamen eines SBengel 3amni£er,

non meldjem fid) im germanifdjen Biufeum, ©aal 27,

jener pradjtooüe pofalförmige Safelauffafj befinbet, meldher

ber gamilie Bi erfei in Nürnberg gehört unb bie l)öd;ftc

SBlüthe ber ©olbjdjmiebefunft repräfentirt, — „bnreh bie

Sßielfaltigfeit feiner ©efchirre, ©eräthfdjaften unb 33ilb«

nereien aus BletaU uub Jpolj
,

burd) bie eigentümliche

©efc^icflic^feit in SSerfertigung non Sßerfgeugen 3« Batur*

unb @rö§euleh>re"
f
(namentlich auch iw ©loben*2lnfertigeu)

„burch feine S3ilbhauer* unb tßilbgiejzer* Särbeiten, feine
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3umeliere, ©olb* unb Silber« ÜDrahtgieher, ©elbfchläger,

9)apiermüllet unb ©locfengießer. »on beuen einer im

14. 3ai)rbu«tert felbft uad) bcm gcmerblid) berühmten

Slugßburg »etidjtieben mürbe; — SRüvnbercjS £anbel mit

bcn fProbuften feineß Äunftflcißeß überlraf feit ©nbe beß

13. 3ah»'bunbertß an Slußbcßnung ben aßet anberen

Sinuenftäbte. 35erfelbe mar förmlich fpricfjmörtlich ge*

morben, benn eß h*£fe : „„ Nürnberger .fjanb gebt burdjß

ganje ganb!"“ UeberaU fnüpften bie Süraberger ©emerbe*

treibenben Serbinbungen an, fogar ju .Kairo in Slegppten

befanb fich noch im 17. 3a^rl)unbert eine Sieberlage bet

Süraberger Spiegel unb anberer ©rgeugniffe. — 3)ie

Süraberger legten auch guerft ?jabrifen an, unb »erfcrtigten

namentlich 3i«ngefd>irte
,

©laßmaaren unb Spiegel in

böcbfter Sollenbung, mäbrenb baß benachbarte Slugßburg

bauptfäcblich auf ^erftellung »on Äleibuugßftoffen fich »er*

legte, unb im 3a1}te 14t>6 fchon 700 Sßeber wählte."

£ierju mirb nur noch auf 3ßb- Seubörfferß „Sad)rid)ten"

(ebirt oon fallet, bann »on ©arnpe unb neu beraußgegeben «nb

uerbeffert »on Dr. üochner) über nicht meniger alß 79 in bie

befprocheue Seit fallenbe hfroorragenbe .Künftler unb Söerfleute

Sürnbergß begüglid) beß Säberen oermicfen. —
9SH biefer Slüthe ber ©emerbe, ber Äunft unb beß «£>anbelß

hielt auch ^cr junebmeube materielle 2Bo 1)1 ftanb in SDeutfcb*

lanb gleidjen Schritt, — baß ^anbmerf batte bamalß in 28al)r*

heit einen golbenen Soben; — mie eß aber »ornehmlid) bet

Seichthum ift, meldier Ijinieben Stacht »erleiht, fo mar $>eutfd)*

lanb aud) baß mäcbtigfte 8anb ber @rbe. 'Mein biefer Seich*

tbum hatte alßbalb auch einen übermäßigen 8ujtu8, befonberß

unter bem ©emerbeftanbe, ja felbft unter ben gemöbnlichen 2anb»

leuten, im ©efolge.

©8 ift ergößtid), menn man in biefer Segiel)ung in einet

(»«)
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alten Urfunbe auS bem 15. 3abrßunbert folgenbe, einen gereiften

fReib nicht oerbergenbe ©teile lieft:

„©eiten erblicft man in ©eutfdganb einen Sanbmann auf

bem gelbe, ber feine foftbare SJtüße trägt, bie mehr werth ift,

als ber gau^e übrige Kerl gufammen." fPabft f|)iu§ II. aber be»

merfte inSbefonbcre über Nürnberg: „©aß ftd> bie Könige

©djottlanbö glücflid) gefcbä^t Ratten
,

wenn fie fo gut tjätteit

leben fönnen, als ein mittelmäßiger S?ürger ter ©tabt Nürnberg,"

unb ruft bei SBefdweibuug biefer ©tabt auö: „2Bie mele Käufer

gleidjen hiermdg föniglidjen ^aläfteu!" wäßrenb ber ©dwiftfteUer

Kourab SelteS behauptet, „baö ineifte Jpauögeräthe eines fRürm

berger Kaufmannes l)ätte bamals in ©olb unb ©über beftanben." —
jRutt trug jeber ffReifter unb auch feber ©efelle ein ©djwcrt

unb fpäter einen ©egen au ber ©eite; nur bie Küfer hatten an--

ftatt beffen ein langes füteffer nach althergebradger ©cmoßnheit

im ©ürtel fteefen. ©ie SJteifter fleibeteu fid) in ©chauben »on

©ammt ober bem feinften $ud)e, mit filbergeftieften t’lermeln,

bie ©ürtel fchwet non ©olb ober ©ilber, mährenb ihre grauen

theure faltenreiche SRäntel, barunter Kleiber oou ©ammt, ©etbe

ober IBrofat, mit fcltenen ©pijjen unb übermäßig langen

©djleppen »erjcl)en, bann prädjtige $aubeu trugeu unb cell

ächten ©ejd)meibeS behängt waren, jo baß enblid) bem über-

großen Kleiberaufwanbe bureß eigene Kleiber orbnun gen ge=

fteuert werben mußte, oon welchen alö eine fleinc, erßeiternbe

9)robe mitgetl)eilt werben joll,

baß bet lieble Statt) S
u SreSlau benen Ijoffä^rtigen

grauengimmern inSbefonbete baS fragen ber langen

©chleppen bei 1 üftarf Süße unterfagte unb (gebet jogar

wörtlich brohte:

„man werbe fie jonft uff baß StatßuS antworten unb

allbo ißve langen ©weife abjneibeit itub 3U rechtir SJtaße

furgen," —
(9*51)
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(eine Serorbming, welche gwar weniger galant gegen bie 5)amen,

aber and) in linieren Jagen — befonberß in ftaubigen Stabten

— beim bod) nidit jo gang unpraftijd) fein bürfte!) —
iRid)t tninber grof) war aber auch ber ihijtuß beö ©ewerbe»

ftanbeß in feinen übrigen Sebenßuerljältniffen, üorgüglid)bei$amilien»

fetten, alß Berlöbniffeu, .^ochgeiten, &inbßtnufeu, bann bei Be=

gtäbniffen unb fonjtigcn geierlicpfieteii, jo baf) Dctjchiebcne

jpäteie 9ieichßid)lü|fe bagegen augufämpfen Beraulaffung nahmen.

Unb auf biefer «£>öhe ihrer Blüthe angelangt, müffen wir

— unt fRaum unb Beit nid)t über ©ebiihr iu 2lnfprud) gn

nel)men — non ben 3ünften fdjeiben
,

ohne auf ihre wonnig»

faltigen weiteren Äämpfe, ihren Verfall unb enblicben Untergang,

fowie auf eine nähere Betrachtung ü)rer SBcrgiige unb hänget,

auf ben Uebergang gut ©emerbefreiheit unb auf ben groben

fogialpolitifd)en Äampf für biejeß 3Ral niel)r eingehen gu föunen,

unier weldiem bie tjefctgeit erbebt. —
Sie uach ewigen, unwanbelbareii ©efejjen 2lQeß, waß feinen

Jpöhepuuft erreicht hat, wieber abwätiß gehen muh, wie fletß baß

ÜUte ftürgt unb beließ blüht aus ben fRuiuen, fo ift and) baß

alte Bunftwefen untergegangen.

Selche bunfle ©djattenjeiten aber audi baffelbe hatte, wie

wenig eß mehr auf ben freien »elfßwirthfdjaftlichen ©tanbpunft

ber ©egenwart pabt, unb wie fid> and) baß fReue geftalten möge,

baß an feine Stelle trat, fo wirb hoch immer ber Sunfd) ein

getednfertigter fein

:

eß möchte baß ©ute beß SÄlten auch im fReneu

feinen §)la§ finben, —
feueß fefte, einige 3ufammenhalten unb 3ufammenwirfen,

welcheß wir ja auch burd) ©ninbitng pon ©ewerbe = Ber=

einen, überhaupt burd) baß ©enoffenfchaftßwef en in

feinem gangen Umfange, wotwn nufere 3eit pornehmlid)

192»)
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beet 'Ungleich gwifdjen Kapital unb Arbeit erwartet, wiebec

gu erreidien fuchen;

jenes innige, familiäre unb geregelte 33erhältni§ gwifchen

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer;

jener Bom gierte heutiger Aufflärung gelauterte Sinn für

@bre unb gute Sitte;

jenes Streben, ft<b burd? ftufenweife AuSbilbung gum wahren

SKciftcr feines SadjcS emporguarbeiten, — nicht bloS auf

ber niebtigen Stufe bcS $änbler8 fteben gu bleiben;

jenes, namentlich and) burih «nfer b einer, ©ewerbe «SRufeum

in Nürnberg unb beffen ^od^üerbiente ©önuet unb 8eiter

genährte wetteiferube (äljr^efü^I, nur meifterhafte Söerfe gu

liefern;

jene erfreuliche 33erbinbung gwifdjen Äunft unb ©ewerbe;

enblich aber auch

bie rege ÜRitwirfung eines Seben von unS, je nach leinen

Kräften gur Uuterftüfcung unb $ebung beS tüchtigen beut»

jdjen ©ewerbeS fowie gur 23ereblung ber ©ejchmadS*

richtnng beigutrageu, —
auf baft ber alte £anbwerfsfpru<h auch in unferen Klagen feine

Bolle praftifdje 33ebeutung erlange:

2ßer foQ SReifter fein?

ber waS erfann!

SBer foll ©efelle fein?

ber waS tann!

Unb — wer foD Lehrling fein? — —
SBir Alle — Sebermann! —

$t»<f »sn Vcbc. Ungcc (Zf. ttrimm) in Brdta, £4ön«btrjtrftrab< IT«.
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